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Zusammenfassung

Das World Wide Web (WWW) hat als Mehrwertdienst des Internet in den letzten Jahren ein
starkes Wachstum. Zahlreiche Unternehmen nutzen es als Medium für die Zwecke des
Marketing. Das elektronische Marketing im WWW bietet viele Möglichkeiten, die in dieser
Arbeit auch dargestellt werden, und hat auch viele Unterschiede im vergleich zu dem
Marketing in den traditionellen Medien.

Das Pharmamarketing hat viele branchenspezifische Besonderheiten. Es gibt im Vergleich zu
anderen Industriezweigen viele rechtliche Rahmenbedingungen, die das Marketing und die
Marktstrukturen in der Arzneimittel-Branche beeinflussen. Zudem sind die Zielgruppen des
Pharmamarketing heterogen.

Ziel der Arbeit ist es, die Überlagerung der beiden Marketing-Bereiche zu betrachten. Dabei
wird erörtert, inwiweit die Möglichkeiten des eletronichen Marketing im WWW für
pharmazeutische Unternehmen bedeutsam sein können. Dazu werden auch Realisationen von
Pharmamarketing im World Wide Web vorgestellt. Zudem werden auch potentielle
Veränderungen in der Vertriebs- und Kommunikationstruktur des Pharma-Marktes erörtert,
die aus den Möglichkeiten des Marketing im World Wide Web resultieren können.

Abstract

The World Wide Web (WWW) has experienced great growth as a value-added service of the
internet during the last years. It is used by many companies as a medium for marketing
purposes. Electronical marketing allows many possibilities: These are illustrated in the
following paper. It also differs greatly in comparison to marketing in the traditional media.

Pharma-marketing has many special aspects which are particular to this branch. In comparison
to other industrial branches there are many legal aspects which influence marketing andmarket-
strutures in the field of medicine. The target groups of phara-marketing are heterogeneous.

It is aim of this paper to discuss the overlapping of  both marketing areas. To what extent the
possibilities of electronical marketing are of signifigance for pharma companies will be
discussed. The realization of pharma-marketing in World Wide Web will also be introduced.
Further, potential changes in the structures of sales and communication of the pharma market,
as a possible result of marketing in the World Wide Web will be discussed.
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Einleitung

Das Internet ist in den letzten Jahren stark gewachsen. In Europa stieg die Anzahl der Hosts
von dem März 1996 bis zu dem März 1997 um 69,6 %, und im gleichen Zeitraum das Jahr
zuvor lag das Wachstum bei 87,3 %. In Deutschland hat die Anzahl der Hosts von dem März
1996 bis zum März 1997 um 49,6 % zugenommen und im gleichen Zeitraum das Jahr zuvor
um 70,0 % [berechnet nach WWW-DE-NIC-a und WWW-DE-NIC-b].
Das World Wide Web ist ein wichtiger Mehrwertdienst des Internet. Auch andere Internet-
dienste lassen sich im WWW integrieren. Zahlreiche Firmen sind bereits in dem World Wide
Web präsent und nutzen es auch für die Zwecke des Marketing. In der Gegenwart bietet das
Marketing im WWW eine Vielzahl von Möglichkeiten für das Marketing. Zudem sind für die
Zukunft noch einige Verbesserungen zu erwarten, wie z.B. eine breitere Akzeptanz von Zah-
lungssystemen. Hat das Internet in der Zukunft ein ähnlich starkes Wachstum wie bisher, so
kann das Marketing im World Wide Web eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg von ei-
nem großen Teil der Unternehmen werden.

In der Bundesrepublik Deutschland betrug 1991 der Anteil des Gesundheitswesens am Brutto-
sozialprodukt ohne Lohnfortzahlung rund 10%. Dies entspricht 379 Milliarden DM [vgl. BMG
93, 313].Das bedeutet, daß die Kosten, welche die Krankenkassen durch Verdienstausfälle im
Krankheitsfalle zahlen, nicht mitgerechnet sind. Von den Gesamtausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung pro Mitglied lag 1995 der Anteil an Ausgaben für Arznei-, Verband-,
Heil- und Hilfsmittel aus Apotheken bei 13,7% [vgl. VFA 97, 51]. Zudem wird noch ein Teil
der Arzneimittel von den Patienten selbst gezahlt. An dem Arzneimittelmarkt sind zahlreiche
pharmazeutische Unternehmen beteiligt. Für die pharmazeutischen Firmen sind die Instrumente
des Pharmamarketing unverzichtbar, um in dem Wettbewerb erfolgreich zu sein, und um neue
Arzneimittel bei den Beteiligten des Marktes bekannt zu machen.

Das Marketing im World Wide Web unterscheidet sich in vieler Hinsicht von dem Marketing in
traditionellen Medien. Das Pharmamarketing hat viele branchenspezifische Besonderheiten, die
teilweise aus den rechtlichen Rahmenbedingungen resultieren. Dabei ist in dieser Arbeit die
Überlagerung dieser beiden Marketing-Bereiche von Interesse.

Dazu werden in Kapitel A die Besonderheiten des Pharma-Marktes und des allgemeinen Phar-
mamarketing betrachtet. Kapitel B befaßt sich mit dem allgemeinen Marketing im WWW. Da-
bei werden die Potentiale vorgestellt, welche das World Wide Web für das Marketing hat. Die
Überlagerung der beiden Marketing-Bereiche wird in Kapitel C erörtert. Dabei werden Reali-
sationen von dem Pharmamarketing im World Wide Web vorgestellt und auch einige Aspekte
dazu betrachtet. Ein Resümee und Ausblick erfolgt in dem Kapitel D. Es werden die Potentiale
des Marketing im WWW für die Pharma-Branche beurteilt und überlegt, wie durch das Phar-
mamarketing im World Wide Web möglicherweise Strukturen im Pharma-Markt verändert
werden.

Für die Erstellung von den Kapiteln A und B wurden hauptsächlich die Ergebnisse und Be-
schreibungen aus anderen Literaturquellen verwendet. Die Realisationen des Pharmamarketing
in dem World Wide Web sind wichtige Grundlagen für das Kapitel C, welche unter den ent-
sprechenden Aspekten betrachtet werden. Für das Kapitel D sind die vorausgehenden Kapitel
aus zwei Gründen bedeutsam. Einerseits werden einige Betrachtungsweisen von diesen Kapi-
teln zusammengefaßt. Andererseits sind auch einige Aspekte von diesen wichtig, um Schluß-
folgerungen für zukünftige Entwicklungen zu machen.
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Quellen, die aus dem World Wide Web stammen, sind mit dem Anfang „[WWW-" gekenn-
zeichnet. Die entsprechenden WWW-Adressen sind im Anhang aufgeführt. Allerdings können
sich die Inhalte oder die zugehörigen WWW-Adressen ändern oder verschwinden. Alle
snapshots, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, sind im August oder im September 1997
gemacht worden. Bei den meisten snapshots ist die zugehörige WWW-Adresse nicht gesondert
aufgeführt, falls sie im snapshot erkennbar ist.
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A. Charakteristika des Pharma-Marktes und des all-
gemeinen Pharmamarketing

Der Markt von Arzneimitteln wird im folgenden als Pharma-Markt bezeichnet. Pharmamarke-
ting ist das Marketing von Arzneimitteln. Eine Definition von Arzneimitteln folgt im Abschnitt
A.1.1 und eine Definition zu Marketing erscheint in dem Unterkapitel A.2 . Der Pharma-Markt
und das Pharmamarketing unterliegen folgenden Rahmenbedingungen:

• Durch nationale Gesetze sind in jedem Land andere rechtliche Bedingungen für den Phar-
ma-Markt und das Pharmamarketing vorhanden.

• Für Tierarzneimittel gelten in Deutschland rechtliche Bestimmungen, die nicht mit den juri-
stischen Bestimmungen für Arzneimittel, welche für den Menschen bestimmt sind, identisch
sind.

• Die Strukturen des Pharma-Marktes im stationären Bereich sind anders als für die ambulan-
te Anwendung von Arzneimitteln.

• Für die Werbung von Arzneimitteln, die ohne ärztliches Rezept in der Apotheke erhältlich
sind, gelten andere rechtliche Bestimmungen als für Arzneimittel, für die ein ärztliches Re-
zept notwendig ist.

Damit die Betrachtungsweisen zusammen mit dem Marketing im World Wide Web, welches
auch viele Besonderheiten hat, in dieser Arbeit nicht zu komplex werden, sind folgende Ein-
schränkungen gemacht worden:

• Bei vielen Aspekten in dieser Arbeit wird von den rechtlichen Bestimmungen der Bundesre-
publik Deutschland ausgegangen. Es werden jedoch auch einige Sachverhalte dargestellt,
bei denen unterschiedliche nationale Bestimmungen von Bedeutung sind. Bei diesen Ge-
sichtspunkten werden die Unterschiede entsprechend erwähnt.

• Es wird das Pharmamarketing für Arzneimittel, welche für die Anwendung beim Menschen
bestimmt sind, betrachtet.

• Von dem Pharma-Markt wird hauptsächlich der ambulante Bereich betrachtet.

In dem ersten Teil von diesem Kapitel werden die Strukturen im Pharma-Markt dargestellt. Im
zweiten Teil folgt eine Einführung zum allgemeinen Pharmamarketing.

A.1 Strukturen im Pharma-Markt

A.1.1 Die Produkte des Pharma-Marktes

Die Produkte des Pharma-Marktes sind Arzneimittel. Die Begriffe Arzneimittel, Präparate oder
Pharmazeutika werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Es werden zunächst zwei Defini-
tionen von dem Begriff Arzneimittel dargestellt:

• Ein Arzneimittel, ein Präparat oder ein Pharmazeutikum ist ein im voraus hergestelltes Pro-
dukt, in einer verbrauchergerechten Verpackung für den Patienten, welches dazu bestimmt
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ist, durch Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper Krankheiten krank-
hafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen. Dies ist die verein-
fachte Definition.

• Der Begriff des Arzneimittels, des Präparates und des Pharmazeutikums dieser Arbeit ent-
spricht der Definition des Fertigarzneimittels nach dem Arzneimittelgesetz. Dies ist die ex-
akte Definition.

Die vereinfachte Definition reicht zum Verständnis dieser Arbeit aus, auch wenn sie nicht kon-
gruent mit der exakten Definition ist. Für die exakte Definition werden im folgendem Auszüge
aus dem Arzneimittelgesetz zitiert, um einen Einblick zu ermöglichen. Ein Fertigarzneimittel ist
nach dem Arzneimittelgesetz folgendermaßen festgelegt [Arzneimittelgesetz]:

„ § 4 Sonstige Begriffsbestimmungen

(1) Fertigarzneimittel sind Arzneimittel, die im voraus hergestellt und in einer zur Abgabe
an den Verbraucher bestimmten Packung in den Verkehr gebracht werden."

Dazu schließt der Arzneimittelbegriff des Arzneimittelgesetzes Fertigarzneimittel und die rei-
nen Wirksubstanzen mit ein [Arzneimittelgesetz]:

„ § 2  Arzneimittelbegriff

(1) Arzneimittel sind Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die dazu bestimmt sind,
durch Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper
1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lin-

dern, zu verhüten oder zu erkennen,
2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktion des Körpers oder seelische Zu-

stände erkennen zu lassen,
3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkei-

ten zu ersetzen,
4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen

oder unschädlich zu machen, oder
5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktion des Körpers oder seelische Zu-

stände zu beeinflussen.

(2) Als Arzneimittel gelten (...)
(3) Arzneimittel sind nicht (...)
(4) Solange ein Mittel nach diesem Gesetz als Arzneimittel  zugelassen oder registriert
oder durch Rechtsverordnung von der Zulassung oder Registrierung freigestellt ist, gilt
es als Arzneimittel. Hat die zulässige Bundesoberbehörde die Zulassung oder Registrie-
rung eines Mittels mit der Begründung abgelehnt, daß es sich um kein Arzneimittel han-
delt, so gilt es nicht als Arzneimittel."

Für die Bespiele, welche in dieser Arbeit erscheinen, sind beide Definitionen zutreffend.
Die Wirksubstanzen der Arzneimittel werden auch als Arzneistoffe oder als Wirkstoffe be-
zeichnet. Nach der Begriffsbestimmung für Arzneimittel in dieser Arbeit, handelt es sich um
verschiedene Arzneimittel, wenn die Präparate unterschiedliche Arzneistoffe oder unterschied-
liche Arzneistoffkombinationen enthalten. Enthalten Präparate die gleichen Wirksubstanzen
oder Kombinationen von Arzneistoffen, so sind es ebenfalls verschiedene Arzneimittel wenn
eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
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• Die Arzneimittel werden von unterschiedlichen Firmen oder unter verschiedenen Handels-
namen in den Verkehr gebracht.

• Die Präparate haben unterschiedliche Darreichungsformen wie z.B. Tabletten oder Zäpf-
chen.

• Die Pharmazeutika sind unterschiedlich dosiert wie z.B. Kapseln, die 25 mg oder 50 mg von
einer Wirksubstanz enthalten.

• Die Arzneimittel haben unterschiedliche Packungsgrößen wie z.B. eine Tube mit 50 g und
eine Tube mit 100 g Salbe.

Diese Unterschiede sind ein wesentlicher Grund, weshalb die Anzahl an Präparaten um ein
vielfaches höher ist, als die Anzahl an Wirksubstanzen auf dem Markt. Pharmazeutika, die nur
ein Arzneistoff enthalten, werden als Monopräparate bezeichnet. Kombinationspräparate ent-
halten mehrere Arzneistoffe. Für neu entwickelte Wirksubstanzen kann ein Patentschutz bean-
tragt werden. Das Arzneimittel, welches zuerst mit einem neuem Wirkstoff in den Verkehr
gebracht wird, ist ein Originalpräparat. Läuft der Patentschutz für den Arzneistoff eines Origi-
nalpräparates ab, so können andere Unternehmen Pharmazeutika mit der gleichen Wirksub-
stanz in den Verkehr bringen. Diese Pharmazeutika werden auch Generika genannt und haben
in der Regel einen niedrigeren Preis als die Originalpräparate. Das Anwendungsgebiet oder die
Symptome bei dem ein Arzneimittel eingesetzt wird, entspricht der Indikation eines Arzneimit-
tels.

Abbildung 1:  die Einteilung von Arzneimitteln [vgl. Keller 95, 83]

Die Arzneimittel lassen sich als Produkte der pharmazeutischen Unternehmen in Humanphar-
mazeutika und Tierarzneimittel, welche auch Veterinaria genannt werden, einordnen. Die Hu-
manpharmazeutika, welche zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind, können entweder
ethische Pharmazeutika oder OTC-Präparate sein [vgl. Abb. 1]. Diese Arbeit beschränkt sich
auf das Marketing von Humanpharmazeutika. Arzneimittel für die ein ärztliches Rezept not-
wendig ist, um diese in einer Apotheke zu erwerben, werden als ethische Pharmazeutika oder
als verschreibungspflichtige Arzneimittel bezeichnet. Ein synonymer Begriff zur Verschrei-
bungspflicht ist die Rezeptpflicht. Arzneimittel, die ohne ärztliches Rezept erhältlich sind, wer-
den als OTC-Präparate oder als freiverkäufliche Arzneimittel bezeichnet. OTC ist die Abkür-
zung für „over the counter" und signalisiert, daß der Erwerb von freiverkäuflichen Pharmazeu-
tika mit weniger Formalitäten verbunden ist. Ein weiterer Begriff ist die Apothekenpflicht.
Apothekenpflichtige Präparate können nur in Apotheken erworben werden. Die meisten Arz-
neimittel sind apothekenpflichtig. Nur ein geringer Teil der Arzneimittel kann außerhalb der
Apotheken erworben werden. Alle ethischen Pharmazeutika sind apothekenpflichtig. Die Ta-
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belle 1 liefert eine Übersicht der Marktanteile von den verschiedenen Präparateklassen und ist
in dem Abschnitt A.2.1 dargestellt.

A.1.2 Die Teilnehmer des Pharma-Marktes

Abbildung 2:  Das Kommunikationsgeflecht im Pharma-Markt
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In Abbildung 2 sind die wichtigsten Teilnehmer des Pharma-Marktes mit ihren Kommunikati-
onsbeziehungen dargestellt. Zunächst werden die einzelnen Teilnehmer ab der pharmazeuti-
schen Industrie im Uhrzeigersinn betrachtet.
Zu der pharmazeutischen Industrie gehören viele pharmazeutische Firmen. So waren z.B. 50
pharmazeutische Firmen beim deutschen Pharmazie Forum im August 1997 aufgeführt [vgl.
WWW-Pharm.-Forum; vgl. Abb. 23]. Die Begriffe pharmazeutische Unternehmen, pharma-
zeutische Firma und Arzneimittelhersteller werden synonym verwendet. Pharmazeutische Fir-
men sind Unternehmen, welche Arzneimittel unter ihrem Firmennamen in den Verkehr bringen.
Davon haben die meisten eine Produktion von handelsfähigen Präparaten. Auch wenn nicht
jeder Arzneimittelhersteller nach dieser Begriffsdefinition über eine eigene Produktion verfügt,
so präsentiert er sich auf dem Markt als ein Hersteller. Für die Kommunikation mit den ande-
ren Teilnehmern haben die Pharmareferenten eine wichtige Funktion. Folgende Tätigkeiten
gehören z.B. zum Aufgabengebiet des Pharmareferenten bezüglich der firmeneigenen Produk-
te:

• Informationsweitergabe über die Arzneimittel an das Personal von Arztpraxen, Kliniken und
Apotheken

• Betreuung von Studien
• Entgegennahme von besonderen Beobachtungen wie z.B. die Feststellung von Nebenwir-

kungen durch einen Arzt
• Weitergabe von besonderen Beobachtungen an die zuständigen Mitarbeiter der Firma oder

gegebenenfalls an die zuständige Arzneimittelbehörde

Der Pharmareferent gehört zur Gruppe der Außendienstmitarbeiter. Für die Arzneimittel, wel-
che zu seinem Aufgabengebiet gehören muß er über die nötigen medizinischen und pharma-
zeutischen Kenntnisse verfügen. Bei einem pharmazeutischen Unternehmen können auch Au-
ßendienstmitarbeiter angestellt sein, die einen stärkeren wirtschaftlichen Schwerpunkt in ihrer
Tätigkeit haben wie z.B. das Aushandeln von Lieferverträgen und -konditionen mit dem phar-
mazeutischen Großhandel.
Der pharmazeutische Großhandel hat eine wichtige Distributionsfunktion im Pharma-Markt.
Bei den meisten Apotheken treffen häufiger als dreimal pro Tag eine Lieferung von einem
pharmazeutischen Großhandel ein. Bei der Vielzahl an Arzneimitteln auf dem Markt kann eine
Apotheke nicht alle Präparate vorrätig halten. Die häufige Belieferung ist auch notwendig, weil
Pharmazeutika oft dringend benötigt werden.
In der Apotheke werden Arzneimittel abgegeben. Unter dem Begriffen Abgabe von Arzneimit-
teln wird die Überreichung der Präparate an den Patienten verstanden. Der Bergriff Verkauf
wird in diesem Zusammenhang gemieden, um zu signalisieren, daß für den Erwerb von Phar-
mazeutika auch verantwortungsbewußte und gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen. Zu-
dem werden nicht alle Präparate sofort vollständig bezahlt wie z.B. bei einem ärztlichen Rezept
für einen Patienten einer gesetzlichen Krankenkasse. Dieses Rezept kann die Apotheke an-
schließend mit der Krankenkasse abrechnen.
Der verantwortliche Apotheker, der die Apotheke leitet, wird als Apothekenleiter bezeichnet.
In Deutschland gibt es bei Apotheken ein Mehrbesitzverbot. Ein Apotheker darf nämlich nur
maximal eine Apotheke leiten. Von dem Apothekenpersonal ist ein Teil berechtigt, Arzneimit-
tel abzugeben. Zur Vereinfachung wird in dieser Arbeit bei der Zielgruppen-Ansprache nur der
Apotheker erwähnt. In vielen Fällen gehört der entsprechende Teil des Apothekenpersonals
ebenfalls zu der Zielgruppe. Während den Öffnungs- und Dienstzeiten einer Apotheke muß
immer ein Apotheker präsent sein.
Die Anwender von Arzneimitteln werden in dieser Arbeit auch als Patienten bezeichnet. Jede
natürliche Person kann Patient werden. Dies kann sowohl vorübergehend geschehen, was wün-
schenswerter ist, als auch dauerhaft möglich sein.
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Unter den Ärzten sind im ambulanten Bereich die niedergelassenen Ärzte tätig. Wenn die nie-
dergelassenen Ärzte Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung sind, was für die meisten zu-
trifft, so können sie mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Die Gesamtheit der Aus-
gaben der gesetzlichen Krankenversicherung für die Leistungen der niedergelassenen Ärzte
wird für jedes Jahr festgelegt. Die Ärzte berechnen ihre Leistungen in Punktzahlen. Die Kas-
senärztlichen Vereinigung sorgt dann für die Verteilung der Gesamtheit der Ausgaben der ge-
setzlichen Krankenversicherung für die Leistungen der niedergelassenen Ärzte, indem sie pro-
zentual einen DM- oder einen Pfennig-Betrag pro Punktzahl festsetzt.
Im Pharma-Markt sind die Ärzte wichtige Ansprechpartner für die pharmazeutischen Unter-
nehmen. Denn bei jedem verordneten Rezept ist der Arzt als Entscheidungsträger beteiligt (vgl.
Abschnitt A.2.1).
Die meisten deutschen Bundesbürger sind krankenversichert. Es gibt gesetzliche und private
Krankenkassen. Für die gesetzlichen Krankenversicherungen gelten mehr staatliche Veronun-
gen und Rahmenbedingungen als für die privaten. Die meisten privaten Krankenkassen berech-
nen die Beiträge ihrer Mitglieder nach einem Risikoprinzip. So zahlen z.B. ältere Mitglieder
höhere Beiträge als jüngere, weil bei älteren Menschen die Wahrscheinlichkeit, krank zu wer-
den, höher ist. Bei den gesetzlichen Krankenkassen sind die Mitgliedsbeiträge nach einem Soli-
daritätsprinzip von den Einkommen der Mitglieder abhängig. Durch das Erstattungssystem der
gesetzlichen Krankenkassen werden die Strukturen im Pharma-Markt beeinflußt. Nicht jedes
Arzneimittel, welches auf dem deutschen Markt zugelassen ist, wird bei einer ärztlichen Ver-
schreibung von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet.
Die Verordnungen der gesetzlichen Krankenversicherung werden auch durch die Politik beein-
flußt. Der Staat und ein Teil der öffentlichen Behörden kontrollieren das Gesundheitswesen.
Auch die Zulassung eines Arzneimittels wird bei einer Behörde beantragt.
Für viele Teilnehmer des Pharma-Marktes ist es wichtig, welches Image sie in der Öffentlich-
keit haben. Dieses läßt sich durch repräsentative Meinungsumfragen erforschen. Das Image in
der Öffentlichkeit kann den politischen Willensbildungsprozess beeinflussen.

In der Abbildung 2 sind die pharmazeutische Industrie, der pharmazeutische Großhandel, die
Apotheke und der Patient in einer Reihe angeordnet, weil diese Reihenfolge einen möglichen
Vertriebsweg von Arzneimitteln entspricht (vgl. Abschnitt A.1.3). Patient, Arzt und Kranken-
kassen sind zusammen angeordnet, weil bei dem Erwerb von ethischen Pharmazeutika häufig
alle drei beteiligt sind. Dabei ist der Arzt der Entscheidungsträger, der Patient der Anwender
des Präparates, und die Krankenkasse zahlt das Arzneimittel. In dieser Hinsicht kann auch von
einer Dreiteilung der Nachfrage gesprochen werden [vgl. Keller 95, 81]. Fast alle Teilnehmer
in diesem Geflecht haben eine Kommunikationsbeziehung zu den anderen. Eine Ausnahme ist
der pharmazeutische Großhandel, dessen Kommunikationspartner hauptsächlich die pharma-
zeutischen Unternehmen und die Apotheken sind.

A.1.3 Die Vertriebsstruktur von Arzneimitteln

In Deutschland gibt es im ambulanten Bereich zwei mögliche Vertriebswege für Arzneimittel
von dem pharmazeutischen Unternehmen bis zu dem Patienten:

• Der pharmazeutische Großhandel kauft die Arzneimittel von den pharmazeutischen Firmen
und verkauft sie weiter an die Apotheken.

• Die Apotheke kauft die Präparate direkt vom Arzneimittelhersteller. Dieser Vertriebsweg
kann von einem Außendienstmitarbeiter des pharmazeutischen Unternehmens unterstützt
werden.
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In beiden Fällen wird das Arzneimittel von der Apotheke aus an den Patienten abgegeben. Die
meisten Präparate werden über den pharmazeutischen Großhandel bezogen. Ärzte dürfen in
Deutschland Arzneimittel nur in bestimmten Fällen abgeben, wie z.B. das Spritzen von einer
Injektionslösung, welche zuvor im Ampullen und als Praxisbedarf in einer Apotheke angefor-
dert wurde. Die Abgabe von Präparaten in einer Arztpraxis gegen Bezahlung ist nicht erlaubt.

A.2 Eigenschaften und Rahmenbedingungen des Pharmamarke-
ting

Pharmamarketing wird in dieser Arbeit als das Marketing von Arzneimitteln definiert.
Bei [Kotler 88] ist „Marketing (management) der Planungs- und Durchführungsprozeß
der Konzeption, der Preisgestaltung, der Promotion und Distribution von Ideen, Produk-
ten und Dienstleistungen, um Austauschbeziehungen zu erzielen, die individuelle und
unternehmensspezifische Ziele zu befriedigen" [vgl. Kotler 88, 3].

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikationspolitik der pharmazeutischen
Unternehmen, da daß World Wide Web ein Kommunikationsmedium ist. Die Besonderheiten
des Pharmamarketing werden aus zwei Perspektiven dargestellt. In dem Abschnitt A.2.1 wer-
den die Bereiche des „integrierten Pharmamarketing" vorgestellt. Abschnitt A.2.2 befaßt sich
mit den Zielgruppen des Pharmamarketing. Bei diesen Abschnitten gibt es thematische Überla-
gerungen, so daß an entsprechenden Stellen Hinweise auf den jeweilig anderen Abschnitt er-
scheinen.

A.2.1 Die Bereiche des integrierten Pharmamarketing

Das „integrierte" Pharmamarketing besteht aus drei Bereichen, zu denen das Produkte Marke-
ting, das Public Marketing und das Politische Marketing gehört, und die sich zum Teil überlap-
pen (vgl. Abb. 3). Im folgenden werden einige Aspekte aus diesen drei Bereichen vorgestellt,
von denen auch ein Teil bei [Gehrig 92, 56ff] beschrieben ist.
Diese Einteilung ist für das Marketing von ethischen Pharmazeutika vorgesehen. Diese Eintei-
lung wird hier dennoch für alle Präparate verwendet, weil sie auch für OTC-Präparate geeignet
erscheint und fast die Hälfte aller OTC-Präparate vom Arzt verordnet werden und auch teil-
weise von den Krankenkassen erstattet werden.
Für das Produkte Marketing werden einige Zahlen zum Arzneimittelmarkt in Deutschland vor-
gestellt:
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Anteil in Prozent Mrd. DM
rezeptpflichtige Arzneimittel 65 30,4
verordnete rezeptfreie Arzneimittel 17 7,9
Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln in der Apothe-
ke

16 7,3

Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Droge-
rie und Verbrauchermärkten

2 0,8

Gesamt 100 46,4

Tabelle 1:  Der Arzneimittelmarkt in Deutschland 1995 [vgl. WWW-BAH-Zahlen]

Die Tabelle 1 beschreibt den Arzneimittelmarkt 1995 in Gesamtdeutschland zu Endverbrau-
cherpreisen [vgl. WWW-BAH-Zahlen]. Danach beträgt der Anteil der ethischen Pharmazeutika
65 %. Dies sind fast zwei Drittel. Insgesamt sind 35 % OTC-Präparate abgegeben worden.
Fast die Hälfte davon hat der Arzt verordnet. Denn es sind 17 % von dem Gesamtmarkt.
Damit ist der Arzt bei 82% aller angewendeten Arzneimittel an der Entscheidung für das Prä-
parat beteiligt. Für das Produkte Marketing von ethischen Pharmazeutika gilt die Dreiteilung
der Nachfrage (vgl. Abschnitt A.1.2). Paragraph 10 des Heilmittelwerbegesetz schreibt vor,
daß für ethische Pharmazeutika nur in Fachkreisen und bei Personen, die mit diesen Arzneimit-
tel Handel treiben, geworben werden darf. Deshalb haben die Ärzte als Zielgruppe eine beson-
dere Bedeutung. Die wichtigsten Instrumente dazu sind in Abschnitt A.2.2 beschrieben. Für
OTC-Präparate sind die Apotheker als Kaufleute und Berater sowie die Patienten, bei denen
die Werbung für OTC-Präparate erlaubt ist, als Zielgruppen bedeutsam (vgl. Abschnitt A.2.2).

Abbildung 3:  Die Bereiche des „integrierten" Pharmamarketing [vgl. Gehrig 92, 57]



Pharmamarketing im World Wide Web 11

Zum Bereich des Public Marketing gehören Instrumente, „die gegenüber der unmittelba-
ren und mittelbaren Umwelt des Unternehmens zum Einsatz kommen. Sie schaffen
Glaubwürdigkeit, dokumentieren gesellschaftliche Kompetenz und Verantwortung und
erzeugen so ein günstiges Klima für die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse des Unter-
nehmens" [vgl. Gehrig 92, 56].

Für das Public Marketing ist es ein Ziel, ein positives Image in der Öffentlichkeit zu fördern.
Dies ist aufgrund den langfristigen Investitionen bei den forschenden pharmazeutischen Unter-
nehmen besonders bedeutsam. Dabei gibt es die lokale bis regionale Ebene und die überregio-
nale Ebene. In der Umgebung des Unternehmens kann sich der Arzneimittelhersteller als wich-
tiger Arbeitgeber der Region präsentieren. Durch einen „Tag der offenen Tür" kann die phar-
mazeutische Firma Einblicke in den Betrieb gewähren und auf Fragen der Bevölkerung wie
z.B. zum Umweltschutz oder zur Gentechnik eingehen. Zu den zukünftigen Bedürfnissen kann
z.B. der Erwerb von Freiflächen für eine Betriebserweiterung gehören. Auf überregionaler
Ebene kann eine pharmazeutische Firma sich als gewissenhaftes Unternehmen präsentieren,
indem sie auf eine kostenlose Zusendung einer Informationsbroschüre hinweist, die die Quali-
tätskontrollen beim Rohstoffeingang, während den Herstellungsprozessen und vor dem Waren-
ausgang darstellt. Dabei ist eine Überschneidung mit dem Produkte Marketing vorhanden.

Wichtig ist auch „das Arsenal des „Politischen Marketing", das dem Dialog mit den
Regierungsstellen, den Preisbehörden und den Krankenversicherungen als Basis dient.
Die raschere Erlangung der Verkaufsgenehmigung bzw. der Kassenzulässig-
keit/Erstattungsfähigkeit zu einem betriebswirtschaftlich vertretbaren Preis wäre hier das
Ziel" [Gehrig 92, 56].

Für die Hersteller von Originalpräparaten ist es wichtig, bei Arzneimitteln mit patentierten
Wirksubstanzen möglichst schnell eine Zulassung bei den Behörden und die Erstattungsfähig-
keit bei den Krankenkassen zu erlangen. Denn neuentwickelte Arzneistoffe sind eine Investiti-
on, für die eine rasche Amortisation aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu fördern ist.

A.2.2 Die Ansprache der Zielgruppen von pharmazeutischen Unternehmen

Zielgruppe Anteil
1. Ärzte 77,2 %
2. Apotheker   7,7 %
3. Patienten   6,5 %
4. Öffentlichkeit   4,1 %
5. Pharma-Großhandel   1,9 %
6. Sonstige   2,7 %

Tabelle 2:  Kommunikationsbudget im Markt für ethische Pharmazeutika [vgl. Becker
92, 131]

Ein besonderer Schwerpunkt dieses Abschnittes liegt auf der Kommunikation mit den Ärzten.
Denn nach Tabelle 1 waren 1995 bei 82% der erworbenen Arzneimittel der Arzt mitbeteiligt
(vgl. Abschnitt A.2.1). Nach dieser Tabelle betrug 1995 der Anteil an ethischen Pharmazeutika
65%. Bei einer Studie welche in [Becker 92] beschrieben ist und 1990 durchgeführt wurde,
haben die Marketingleiter der pharmazeutischen Unternehmen ihr Kommunikationsbudget nach
Zielgruppen im Markt für ethische Pharmazeutika eingeschätzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle
2 [vgl. Becker 92, 131]. Dort ist erkennbar, daß die Ärzte bei dem Marketing für ethische
Pharmazeutika am stärksten umworben werden. In dieser Studie wurde auch nach der Bedeu-
tung der einzelnen Kommunikationsinstrumente gefragt.



Pharmamarketing im World Wide Web 12

„Die Marketing-Verantwortlichen haben jeweils zusätzlich drei Instrumente herausgeho-
ben, die ihrer Meinung nach die größte Wirkung bei den niedergelassenen Ärzten erzie-
len" [Becker 92, 134].

Die Rangfolge und Anzahl der Nennungen sind in Tabelle 3 dargestellt.

Instrument Anzahl
        1 Pharma-Referenten      64
        2 Fortbildungsseminare      42
        3 Feldstudien, Klinische Studien      29
     4-5 Direct-Mails      16
     4-5 Symposien      16
        6 Sales-Folder        9
        7 Messen und Ausstellungen        7
     8-9 Anzeigen in Ärztezeitschriften        6
     8-9 Musteraussendungen        6
      10 Sonstige        4
      11 Präsente        2
12-14 Werbehilfen        1
12-14 Telefon-Marketing        1
12-14 Videospots        1

Tabelle 3:  Die Instrumente in der Ärzte-Kommunikation [vgl. Becker 92, 134]

Die wichtigsten Instrumente von Tabelle 3 werden kurz vorgestellt. Die Aufgaben des Pharma-
referenten sind in dem Abschnitt A.1.2 dargestellt. Fortbildungsseminare können unterschiedli-
che Dauer haben. So kann z.B. an einem Abend ein Vortrag über die Wirkungsweise und der
Einsatz eines neuen Arzneimittels gehalten werden. Auch mehrtägige Seminare wie z.B. am
Wochenende sind möglich. Feldstudien und klinische Studien sind bedeutsam für die Zulassung
eines Arzneimittels oder für einen besonderen Nachweis. Dieser besondere Nachweis kann
erbracht werden für ein Präparat, welches bereits zugelassen ist, daß es bei einer speziellen
Indikation besonders gut geeignet ist. Direct-Mails sind Briefsendungen an die Ärzte. Zu Sym-
posien können bedeutende Wissenschaftler eingeladen werden, um Vorträge zu halten und um
einen Gedankenaustausch mit den Ärzten zu pflegen. Ein Sales-Folder ist ein Werbeprospekt
oder eine Zusammenstellung von Informationsmaterial in einer Mappe. Für den Besuch des
Pharmareferenten beim Arzt sind Sales-Folder ein gutes Instrument, um den Arzt Informatio-
nen über die Präparate zu präsentieren, und zu überreichen. Bei den Musteraussendungen kann
der Arzt Ärztemuster von Präparaten erhalten. Ärztemuster haben die Funktion von Anschau-
ungsmaterial. Damit kann der Arzt beim Verschreiben eines Arzneimittels dem Patient die ent-
sprechende Packung zeigen, was die Anwendungsakzeptanz erhöht. Die übrigen Instrumente
von Tabelle 3 sind selbsterklärend. Insgesamt sind bei der Studie 71 Fragebögen ausgewertet
worden [vgl. Becker 92, 128f]. Der Pharmareferent ist 64 mal genannt worden. Dies entspricht
einer Quote von 90,1 %. Die face-to-face-Kommunikation hat nach dieser Studie eine wichtige
Bedeutung in der Ärzte-Ansprache.
Der Apotheker ist ein wichtiger Ansprechpartner für OTC-Präparate. Der Absatz von OTC-
Präparaten kann einerseits kaufmännisch gefördert werden durch Rabatte beim direkten Ver-
trieb von dem Arzneimittelhersteller zur Apotheke. Dadurch wird der Apothekenleiter moti-
viert diese Präparate in größeren Mengen einzukaufen und gegenüber ähnlichen Präparaten
bevorzugt zu empfehlen. Andererseits kann das Apothekenpersonal in der Beratung von OTC-
Präparaten der Firma unterstützt werden. Diese fachliche Förderung kann durch Fortbildungs-
seminare oder durch Informationsbroschüren geschehen.
Auch bei den Patienten kann für OTC-Präparate geworben werden. Allerdings gibt es dafür
zahlreiche rechtliche Einschränkungen. So dürfen z.B. nach § 11 des Heilmittelwerbegesetzes



Pharmamarketing im World Wide Web 13

keine Angstgefühle hervorgerufen werden, keine Krankheitsgeschichten wiedergegeben wer-
den, oder Äußerungen Dritter verwendet werden.
Weitere wichtige Zielgruppen sind die Öffentlichkeit im Bereich des Public Marketing und Per-
sonen, die in der Politik tätig sind im Bereich des Politischen Marketing  (vgl. Abschnitt
A.2.1).
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B. Die Potentiale des World Wide Web für das all-
gemeine Marketing

Abbildung 4:  Gruppen der Potentiale für das Marketing im World Wide Web

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Möglichkeiten das WWW für das Marketing bietet.
Eine Definition zum Marketing befindet sich in dem Unterkapitel A.2 . Die Potentiale können
in dieser Arbeit auch als Möglichkeiten bezeichnet werden. Im World Wide Web sind andere
Internetdienste integrierbar. Deshalb werden in dieser Arbeit auch die Potentiale anderer Inter-
netdienste erwähnt, für die das WWW eine Benutzerschnittstelle sein kann (vgl. Unterpunkt
B.2.2.1). Auf eine ständige Unterscheidung zwischen diesen Diensten und dem WWW wird in
dieser Arbeit verzichtet. Jedoch liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem World Wide Web
und die anderen Dienste können auch vom WWW aus angeboten bzw. genutzt werden. Eine
Web-Site wird bei [Hünerberg 96, 309] als „hierarchisches System einzelner Web-Pages" be-
zeichnet. Web-Pages, WWW-Seiten und WWW-Dokumente werden als Bezeichnungen in
dieser Arbeit synonym verwendet. Entsprechend sind die Begriffe WWW-Site, Site und Web-
Site gleichbedeutend. Eine Home-Page ist die „erste Seite einer elektronischen Präsenz im
WWW, die von einer Person, Organisation oder Unternehmung gestaltet wird. I.d.R. folgen
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weitere Seiten oder Hyperlinks zu anderen Informationsobjekten" [Hünerberg 96, 304]. Mei-
stens hat die Home-Page eine Orientierungsfunktion für die WWW-Site.

In Abbildung 4 sind die Gruppen der Potentiale für das Marketing im WWW dargestellt, wel-
che in diesem Kapitel erläutert werden. Die Struktur der Abbildung entspricht dabei der Glie-
derung des Kapitels. Zuerst werden kurz in dem Unterkapitel B.1 die technischen Vorausset-
zungen für das elektronische Marketing im WWW betrachtet. Die medialen Potentiale des
World Wide Web werden in dem Unterkapitel B.2 dargestellt. Im Unterschied zu den marke-
tingspezifischen Potentialen sind sie auch für andere Bereiche wie z.B. für die Wissenschafts-
kommunikation relevant. Dennoch sind die medialen Potentiale für das Marketing nicht minder
wichtig als die marketingspezifischen Potentiale. In dem Unterkapitel B.3 werden die marke-
tingspezifischen Potentiale dargestellt, welche größtenteils auf die medialen Potentiale aufbau-
en. Dies wird in den jeweiligen Abschnitten von Unterkapitel B.3 betrachtet.

B.1 Die technischen Voraussetzungen für das Marketing im
WWW

Zu den technischen Voraussetzungen gehören alle technischen Ressourcen, die bei dem Betrieb
des World Wide Web genutzt werden. Als Mehrwertdienst des Internet ist für das WWW die
Client-Server-Architektur bedeutsam. Zu den technischen Vorgaben gehören Hard- und Soft-
ware [vgl. Oenicke 96, 113]. Sowohl auf der Seite der Clients als auch auf der Seite der Server
sind diese Ressourcen notwendig. Hinzu kommt eine physische Vernetzung, welche aus den
Verbindungen zwischen den Teilnehmern des WWW besteht.
Aus den technischen Voraussetzungen ergeben sich direkt noch keine Möglichkeiten für das
Marketing. Jedoch sind sie nötig für die medialen und die marketingspezifischen Potentiale. So
wird beispielsweise die globale Reichweite durch die physische Vernetzung ermöglicht.  Aus
den technischen Voraussetzungen ergeben sich aber auch Grenzen, die teilweise durch den
Einsatz finanzieller Mittel erweiterbar sind. Zum einen gibt es Grenzen der Machbarkeit, und
zum anderen können Grenzen der Zumutbarkeit überschritten werden. Die Grenzen der Mach-
barkeit werden erreicht, wenn bestimmte technische Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Un-
terstützt beispielsweise der WWW-Browser des Nutzers keine Virtual Reality, so kann die
Kommunikation nicht in der Weise erfolgen, wie es der Informationsanbieter beabsichtigt.
Deshalb ist es auf Anbieterseite wichtig, die technischen Gegebenheiten der Zielgruppen einzu-
schätzen. Das Maß der Zumutbarkeit wird beispielsweise überschritten, wenn die Übertra-
gungszeiten für WWW-Seiten zu hoch sind, wie dies beispielsweise bei WWW-Dokumenten
mit multimedialen Elementen häufig vorkommt. Ebenso kann die Generierung dynamischer
WWW-Seiten zu hohen Antwortzeiten führen, weil diese Prozesse auf dem WWW-Server
Leistung konsumiert [vgl. Resch 96, 109f].
Diese Beispiele zeigen, daß die technischen Voraussetzungen sowohl Möglichkeiten als auch
Rahmenbedingungen für die Potentiale aus den anderen Gruppen sind.
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B.2 Die medialen Potentiale für das Marketing im WWW

B.2.1 Die Potentiale der Flexibilisierung im World Wide Web

Das WWW bietet zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedlichen Informationsbedürfnissen ent-
gegen zu kommen. Ein wesentliches Merkmal der flexiblen Struktur des WWW ist das Hy-
pertextprinzip, nach dem Inhalte miteinander verknüpft werden können. Das Navigieren im
Hypertext ist eine interaktive Handlung, die dazu führt, daß der Nutzer einen individuellen
Weg zurücklegt [vgl. Kuhlen 95a, 119]. Flexibilisierung bedeutet in diesem Zusammenhang,
die Anwendung flexibler Strukturen. Ein wichtiges Potential der Flexibilisierung ist dabei die
Hypertextstruktur des WWW. Das WWW ermöglicht es, speziellen Nutzergruppen gezielt
oder auch einzelne Nutzer individuell anzusprechen. Daher werden die Potentiale der Zielgrup-
pen-Ansprache und der Individualisierung auch unter den Potentialen der Flexibilisierung ein-
geordnet. Die Beziehung zwischen Zielgruppen-Ansprache und Individualkommunikation wird
im Unterpunkt B.2.1.4 näher beleuchtet.
Auch die Interaktivität und die Möglichkeit, Informationen über Nutzer und Kunden zu erhal-
ten wird hier zu den Potentialen der Flexibilisierung gerechnet. Die Sammlung von Kunden-
und Nutzerdaten ermöglicht einige Potentiale der Individualisierung, und jede Eingabe von
Nutzerdaten ist ein interaktiver Vorgang. Daher könnte die Sammlung von Kunden- und Nut-
zerdaten bei der Interaktivität eingeordnet werden, jedoch werden hier zwei Unterpunkte auf-
geführt, weil die Erhebung von Kunden- und Nutzerdaten eher ein verwaltungstechnischer
Vorgang ist. Im Gegensatz dazu können durch die anderen Formen der Interaktivität persönli-
che Mitteilungen sowie persönliches Informations- und Kommunikationsverhalten zum Aus-
druck gebracht werden. Nachfolgend werden die Potentiale der Flexibilisierung beschrieben.
Die Reihenfolge ist unter den Aspekten gewählt, daß die Hypertextstruktur sowie die Mög-
lichkeit, Informationen über den Nutzer zu erhalten, und die Interaktivität, Voraussetzungen
für zahlreiche Potentiale der Individualisierung schaffen.

B.2.1.1 Die Hypertextstruktur des WWW

Die Dokumente des World Wide Web sind nach dem Hypertextprinzip miteinander verknüpft.
„Unter medialen Gesichtspunkten sind Hypertextsysteme grundsätzlich nur als rechner-
gestützte Systeme zu realisieren (...)“ [Kuhlen 95a, 427].

Daher sind die technischen Voraussetzungen für die Hypertextstruktur erforderlich.
Hypertext bietet die Möglichkeit der Flexibilisierung von Informationen [vgl. Kuhlen 95a,
428]. Dadurch können verschiedene Zielgruppen angesprochen werden, und der einzelne Nut-
zer kann sich sogar individuell informieren. Die Kommunikation mit den unterschiedlichen
Zielgruppen oder Personen bietet für das Marketing relevante Möglichkeiten (vgl. Unterpunkt
B.2.1.5). So kann der Nutzer bei der Home-Page eines Unternehmens, die viele Links anbietet,
seine eigenen Interessen verfolgen [vgl. Oenicke 96, 112f].
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Der Kunde führt also ein „Browsing“ durch. Es gibt folgende Möglichkeiten für „Browsing“
[vgl. Kuhlen 91, 126-132]:

• gerichtetes „Browsing“ mit Mitnahmeeffekt
• gerichtetes „Browsing“ mit „Serendipity“-Effekt
• ungerichtetes „Browsing“
• assoziatives „Browsing“

Für das Marketing ist es bedeutsam, das der Nutzer sich beim „Browsing“ aktiv mit den Inhal-
ten der WWW-Dokumente auseinandersetzt. Dagegen nimmt bei einer Fernsehwerbung der
Zuschauer eher eine passive Rolle ein. Für die Interessenten mit einem assoziativem Stil des
„Browsing“ ist es wichtig, eine hohe Aufmerksamkeit zu erzielen. Dies kann durch die Einbin-
dung von multimedialen Elementen erreicht werden. Ebenso kann eine hohe Aufmerksamkeit
zu Mitnahmeeffekten bei Nutzern mit einem gerichtetem Stil des „Browsing“ führen. Dies ist
aus der Perspektive des Marketing in der Regel erwünscht. Allerdings sollte das gerichtete
„Browsing“ durch die beabsichtigten Mitnahmeeffekte nicht erschwert werden, denn sonst
könnte es zu einer Verärgerung des Interessenten kommen. Dazu ist ein hoher Navigations-
komfort von Vorteil.
Ein gutes Beispiel für einen hohen Navigationskomfort ist bei [Dreyer 96, 191f; WWW-NRW-
SPD] beschrieben:

„Wie der Nutzer die Orientierung auf dem Server darüber hinaus erleichtert werden
kann, zeigt eine neue Java-Anwendung auf dem NRW SPD-Server. Wenn der User auf
einen der Inhaltspunkte klickt, öffnet sich rechts daneben ein Fenster, das alle Unterthe-
men auflistet, die hinter diesem Stichwort für ihn bereitstehen. Dabei bleibt die Home-
Page mit den kompletten Inhaltspunkten bestehen (...). Der Nutzer kann also von der
Home-Page aus eine bequeme Vorauswahl treffen und klickt sich direkt und ohne Um-
weg von hier aus in den gewünschten Themenbereich - ein neuer, bisher ungewohnter
Navigationskomfort.“

Ein weiterer Aspekt sind die Verknüpfungen zwischen den WWW-Sites verschiedener Organi-
sationen. Für das Marketing ist es wünschenswert, daß es viele Hyperlinks von anderen Web-
Sites auf die eigenen Seiten gibt. Näheres wird bei der Auffindbarkeit in Abschnitt B.2.6 erläu-
tert. Zudem bietet das WWW die Einbindung von multimedialen Elementen. Die Verknüpfung
von Hypertext und Multimedia wird auch als Hypermedia bezeichnet. Das World Wide Web ist
zwar hypermediafähig, jedoch geht die Einbindung von multimedialen Elementen zu Lasten der
Übertragungsgeschwindigkeiten (vgl. Unterpunkt B.2.2.3).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Hypertextprinzip möglicherweise die entscheidende
mediale Eigenschaft des WWW ist. So wird bei [Resch 96, 39] folgendes betont:

„Revolutionär ist nicht das Transportmedium Internet , das, wie wir wissen schon seit
Jahren existiert, sondern die Art und Weise, wie Inhalte, die, weltweit auf unterschiedli-
chen Rechnern verteilt sind, miteinander verknüpft werden. Zur Einbindung eines Textes
in das weltweite Verknüpfungssystem wird er als sogenannter Hypertext aufbereitet.“
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B.2.1.2 Informationen über Kunden und Nutzer im World Wide Web

Der Informationsanbieter hat die Möglichkeit, Zugriffsstatistiken für seine WWW-Seiten zu
erstellen. Es gibt verschiedene Modelle der Datenerfassung und der Statistikerstellung. Das
Modell des VDZ (Verband  Deutscher Zeitschriftenverleger) unterscheidet nach Visits, Page-
Views und Ad-Clicks [vgl. Resch 96, 144]:

„
•  Visits ist die Maßeinheit für die Anzahl der Hosts, die während einer bestimmten Zeit
mindestens eine Seite aus dem Angebot der gemessenen Webseite abgerufen haben.

• Page-Views geben die Anzahl von Sichtkontakten an, die beliebige Nutzer mit einer
Seite einschließlich der sich darauf befindlichen Grafiken hatten.

• Ad-Clicks geben die Anzahl von Nutzern an, die sich über eingeschaltetes Werbeban-
ner zu der damit verknüpften Website geklickt haben“ [Resch 96, 144].

Allerdings gibt es bei diesen Definitionen einige Unschärfen.  So kann z.B. eine Seite im Cache
eines Unternehmensnetzwerks, an dem der Nutzer beteiligt ist , gelagert werden. Beim Aufruf
von einer Seite im Cache bewegt sich der Page-View-Zähler nicht [vgl.  Resch 96, 145].
Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, individuelle Daten über einzelne Nutzer zu erfahren, wie
z.B. durch die Anwenderregistrierung, die bei [Hünerberg/Jaspersen 96, 207] wie folgt be-
schrieben ist:

 „Ein Instrument hierzu ist die Anwenderregistrierung. Dazu müssen sich die Nutzer vor
jedem Abruf mit Namen und Paßwort identifizieren (z. B. zur Nutzung der elektroni-
schen Zeitschrift Hot Wired oder zum Zugang zu germany.net) und oft auch einen Fra-
gebogen zur Person ausfüllen“.

Nutzerprotokolle können sowohl in Verbindung mit einem Email-Response-Service (vgl. Un-
terpunkt B.2.1.3) als auch mit personalisierten WWW-Seiten (vgl. Unterpunkt B.2.1.5) ge-
wonnen oder für diese Zwecke verwertet werden. Bei der Speicherung von Daten sollte aller-
dings das Einverständnis des Nutzers vorliegen. Dies ist einerseits aus datenschutzrechtlichen
Gründen erforderlich [vgl. Resch 96, 129].  Anderseits könnte es auch für das Image eines
Unternehmens schädlich sein, wenn ungefragt individuelle Daten gespeichert werden. Aus die-
sen Möglichkeiten ergeben sich Potentiale für das Marketing für die Individualisierung (vgl.
Unterpunkt B.2.1.5), für den Kundenservice (vgl. Abschnitt B.3.3) und Marktforschung (vgl.
Abschnitt B.3.5).

B.2.1.3 Die Potentiale der Interaktivität im WWW

Interaktivität ist  ein „direkter Rückkopplungsprozeß, bei dem das Medium auf die gezielten
Fragen oder Befehle des Nutzers eine spezifische Antwort oder Reaktion zeigt“ [Hünerberg
96, 304]. Ein Rückkopplungsprozeß ist nur möglich, wenn die Rollen von Sender und Emp-
fänger austauschbar sind, so daß ein Austausch von Mitteilungen stattfinden kann. Diese
Kommunikationsformen sind bei der interpersonalen oder Online-Kommunikation vorhanden
und werden auch als Two-Way-Kommunikation bezeichnet. Im Gegensatz dazu sind bei der
One-Way-Kommunikation die Rollen von Sender und Empfänger nicht austauschbar wie z.B.
bei der herkömmlichen Massenkommunikation [vgl. Oenicke 96, 61]. Das WWW bietet zahl-
reiche Möglichkeiten der Interaktivität wie z.B. [vgl. Oenicke 96, 118]:
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• Hyperlinks
• Suchinstrumente
• Dialog mit dem Unternehmen wie z.B. Angebotswünsche und Kritik
• Umfragen und Marktforschung
• Mailing lists
• Diskussionsforen
• Gebraucht- oder Tauschbörsen
• Gästebücher
• dynamische FAQ-Seiten
• Nutzerprotokolle

Aktivierte Hyperlinks sind interaktiv, weil sie beim Anklicken durch den Nutzer reagieren. Bei
dem Suchinstrumenten, die sowohl lokal als auch global sein können, ist die Eingabe von min-
destens einem Suchbegriff oder einem Teil davon erforderlich. Ein Dialog mit dem Unterneh-
men wird meistens per Email realisiert. Email ist ein Basisdienst, und WWW ist ein Mehrwert-
dienst des Internet [vgl. Kuhlen 95a, 435]. Da Email im WWW integrierbar ist und dies auch
sehr häufig genutzt wird, sollten die Möglichkeiten von Email bei der Potentialbetrachtung
berücksichtigt werden. Es liegt an dem Nutzer, welche Mitteilungen er an den Informati-
onsanbieter senden möchte. Vieles ist möglich, wie z. B. Kritik und Verbesserungsvorschläge
sowohl zum Produktangebot als zu der WWW-Präsentation des Anbieters. Email kann auch zu
Umfragen und zur Marktforschung eingesetzt werden (vgl. Abschnitt B.3.5). Eine weitere
Nutzungsform von Email ist der Email-Response-Service. Dieser ist bei [Dreyer 96, 186] wie
folgt beschrieben:

„Die Unternehmen bieten den Besuchern ihrer Server an, sie per E-Mail mit den jeweils
aktuellsten Informationen zu versorgen. Aus einer angebotenen Themenliste kann der
Kunde Bereiche auswählen, die ihn interessieren und über die er regelmäßig informiert
werden möchte. Diese Themenliste kann z.B. Pressemeldungen, Sonderangebote, neue
Produkte, Forschungsergebnisse und Testberichte beinhalten. Per Mail erhalten die Kun-
den Kurzinfos zu gewünschten Themen. In manchen Fällen ist das für den Nutzer voll
ausreichend. Hat man aber ausführlichere Informationen anzubieten, so ist hier die inter-
essante Möglichkeit gegeben, dem Kunden die entsprechenden URL (...) der konkreten
Seite des WWW-Servers mitzuteilen, unter der er nun die detaillierten Informationen
auch mit Bild abrufen kann. Unternehmen können auch die Möglichkeit nutzen, den
Kunden persönliche E-Mail-Nachrichten des Geschäftsführers, des Forschungs- oder
Serviceleiters in die Mailbox zu schicken. Der E-Mail-Response-Service ist ein interes-
santes Instrument zur Kundenbindung und gibt durch seine aktuellen Hinweise immer
wieder den Anstoß, den Server aufzusuchen.“

Hierbei ist der Nutzer aktiv, indem er seine Vorlieben mitteilt. Mit Email können auch die Nut-
zer untereinander kommunizieren. Dieses kann durch Mailing lists, Gebraucht- oder Tausch-
börsen, Diskussionsforen und Gästebücher ermöglicht werden. Mailing lists sind bei [Kuhlen
95a, 449ff] wie folgt beschrieben:

„Eine Mailing list besteht aus ihren Mitgliedern und einem Server. Jede Nachricht wird
an alle in die Liste eingeschriebenen Mitglieder verteilt. Man unterscheidet zwischen mo-
derierten und unmoderierten Listen. Bei den letzteren werden die Nachrichten automa-
tisch an die Listenmitglieder verteilt. Bei moderierten Listen leitet eine verantwortliche
Person, häufig diejenige, die die Liste eingerichtet hat, die eingehenden, speziell kreierten
oder aktiv recherchierten Nachrichten selektiv, aber in der Regel unkommentiert, wei-
ter.“

Für den Anbieter ist die moderierte Liste gegenüber der unmoderierten sicherlich empfehlens-
wert, da niveaulose Beiträge für das Image des Unternehmens nicht förderlich sind. Natürlich
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kann das Unternehmen selbst als Mitglied dieser Liste alle anderen über die Neuigkeiten der
Firma informieren.
Gebraucht- oder Tauschbörsen und Diskussionsforen können als Mailing list oder mit Hilfe
von WWW-Seiten realisiert werden. Im letzteren Fall wird per Email ein Diskussionsbeitrag,
ein Börsenangebot oder eine Börsennachfrage an das Unternehmen gesendet. Diese Mitteilung
wird dann in die bestehenden WWW-Dokumente integriert. Die Aufbereitung als WWW-
Seiten hat den Vorteil, daß diese dann recherchierbar sind. Nach dem gleichem Prinzip können
auch Gästebücher als WWW-Dokumente aufbereitet werden. Die Kommunikation von den
Nutzern untereinander hat für das Marketing den Vorteil einer höheren Kundenbindung (vgl.
Abschnitt B.3.3). Gebraucht- oder Tauschbörsen, Diskussionsforen und Gästebücher haben die
Eigenschaft, daß durch die Interaktion das Informationsangebot verändert oder mitgestaltet
wird. Ähnlich kann auch bei einer dynamischen FAQ-Seite das Informationsangebot durch die
Interaktion verändert werden. Dabei werden häufig gestellte Fragen mit Hilfe einer Datenbank
erfaßt. Der Nutzer kann eine Eingabemaske für seine Anfrage verwenden. Falls das System
keine passende Antwort in der Datenbank findet, wird der Nutzer aufgefordert, eine ausformu-
lierte Frage mit Email-Adresse an den Anbieter zu senden. Die Frage wird dann von einem
Mitarbeiter dem Nutzer beantwortet und in die Datenbank eingegeben. Falls diese Frage erneut
gestellt wird, kann sie dann automatisch beantwortet werden [vgl. Resch 96, 116]. Mit Hilfe
der Interaktion kann der Anbieter auch persönliche Nutzerdaten erfassen (vgl. Unterpunkt
B.2.1.2), wie dies beim Email-Response-Service oder den personalisierten WWW-Seiten  (vgl.
Unterpunkt B.2.1.5) der Fall ist. Bei diesen Möglichkeiten wird durch die Interaktion das In-
formationsangebot individueller gestaltet.
Für das elektronische Marketing im WWW ergeben sich viele Möglichkeiten der Interaktivität.
Mit Hilfe von Email können Nutzerfragen für die Marktforschung gemacht werden. Einige
interaktive Instrumente fördern die Kundenbindung wie z.B. Gebraucht- und Tauschbörsen
oder Diskussionsforen. Viele Beispiele zeigen, daß Interaktivität eine Basis für die Individuali-
sierung bildet. dadurch können Servicefunktionen und One-To-One-Marketing ermöglicht
werden. Zudem kann Interaktivität zur Produktgestaltung und -einführung in der Form des
Real-time-Marketing eine Rolle spielen, wie es bei [Oenicke 96, 98] beschrieben wird:

„Aufkommende Trends und Wünsche der Nachfrager werden immer rascher aufgegriffen
und in marktfähige Produkte umgewandelt. Die individuellen Bedürfnisse werden mög-
lichst gleich mit einem Problemlösungsangebot beantwortet.“

Die Wünsche der Nachfrager können auch perfekter erfüllt werden. Die Ansprüche können
steigen und das Angebot kann qualitativ hochwertiger und ausdifferenzierter werden [vgl. Oe-
nicke 96, 153].

B.2.1.4 Die Kommunikation mit Zielgruppen im  World Wide Web

Aufgrund der Flexibilisierung durch Hypertextstrukturen und anderen Potentialen der Interak-
tivität (vgl. Unterpunkt B.2.1.3) bietet das WWW die Möglichkeit, Zielgruppen und Einzelper-
sonen spezifischer anzusprechen als in den bisherigen Massenmedien. „Für das Marketing be-
deutet diese Entwicklung den Sprung von der Masse über die Zielgruppe zum Individuum - ein
rasender Zerfallsprozeß, den wir in diesem Moment erleben. Die Konsumentengruppen seg-
mentieren sich bis zum logischem Grenzwert - der Einzelperson“ [Resch 96, 13]. Die Potentia-
le der Zielgruppen-Ansprache sind also mit denen der Individualkommunikation verwand.
Individualkommunikation kann als Weiterentwicklung der Zielgruppenkommunikation gesehen
werden. Dieser Prozeß kann auch als „Entwicklung von Broadcasting über Narrowcasting zum
Pointcasting“ [Resch 96, 126] bezeichnet werden. Jedoch sollte berücksichtigt werden, daß
Kommunikation im WWW in der Regel einen individuellen Charakter hat, bei der in einem
Hypertextsystem die Nutzer „sich individuelle Pfade aus der zugrundeliegenen Hypertextbasis
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herausschneiden können“ [Kuhlen 95a, 119]. Allerdings ist es für den Informationsanbieter
praktisch, die Informationen zielgruppenspezifisch aufzubereiten und zu präsentieren. Bei den
zielgruppenspezifischen Online-Aktivitäten „geht es darum, einerseits bestehende Kundengrup-
pen über die neuen Online-Medien zu erreichen, um diese umfassend zu begleiten und zu be-
treuen. Hierdurch kann eine neue Form der Kundennähe geschaffen werden, die positiv auf
Kundenloyalität wirken kann. Zum anderen können aber auch neue, bisher nicht anvisierte und
bearbeitete Kundensegmente in diesen Datennetzen identifiziert und angesprochen werden. Auf
diese Weise kann eine Ausweitung des Marktterrains erreicht werden“ [Hünerberg/Heise/Mann
96, 25]. Es ist also wichtig, zu wissen, welche Kundengruppen zu den WWW-Nutzern gehören
und welche nicht. Eine Betrachtung der soziodemographischen Daten der WWW-Nutzer folgt
in dem Abschnitt C.1.1 . Ein wesentlicher Vorteil für das Marketing liegt in der zielgruppen-
spezifischen Ansprache, die im WWW möglich ist. Gerade für kleine Zielgruppen kann es bei
One-way-Medien zu hohen Streuverlusten kommen. Dagegen sind die Streuverluste im World
Wide Web deutlich geringer, weil der Kunde bestrebt ist, sich nur die WWW-Dokumente an-
zuschauen, die ihn interessieren. Dieses Potential ist besonders für kleine Marktsegmente und
Nischenmärkte relevant [vgl. Resch 96, 129].

B.2.1.5 Die Potentiale der Individualisierung im WWW

Das World Wide Web bietet aufgrund seinen flexiblen Strukturen zahlreiche Möglichkeiten der
Individualisierung. Bereits das Hypertextprinzip des WWW ermöglicht dem Nutzer, seinen
eigenen Interessen nachzugehen (vgl. Unterpunkt B.2.1.1). Bei den bisherigen Massenmedien
findet eine 1:n-Kommunikation statt. Ein Feedback vom Empfänger zu Sender ist eher selten.
Das WWW hingegen bietet Potentiale der Interaktivität, so daß auch ein Feedback ohne Me-
dienbruch möglich ist (vgl. Unterpunkt B.2.1.3) Erfährt der Informationsanbieter etwas über
den Nutzer, wie z.B. Interessen, Alter oder Bildungsstand, so kann er auch individuell auf den
Nutzer eingehen. Deshalb haben zahlreiche Instrumente der Interaktivität wie z.B. Email-
Response-Service, Mailing lists oder Diskussionsforen individualisierende Eigenschaften. Mit
der individuellen Fokussierung ist auch eine 1:1-Kommunikation möglich. Persönliche Nut-
zerdaten können mit Hilfe der Anwenderregistrierung gewonnen werden, wie z.B. beim Email-
Response-Service. Aus diesen Daten können dann dem Kunden individuelle Angebote gemacht
werden, wie bei dem folgendem Beispiel:

„Der Weinhändler auf dem Internet läßt seine Besucher und Kunden Namen und Paß-
wort eintragen und kann ihre Vorlieben abfragen und speichern, um dann einen Kunden
beim nächsten Besuch gleich zu identifizieren und entsprechend zu begrüßen. Aber auch
ohne daß der Kunde seine Lieblingslagen einträgt, kann der Server registrieren, welche
Weine der Kunde bestellt oder in der Auswahlliste näher angeschaut hat, und so beim
nächsten Kontakt den Kunden sofort mit einem individuell abgestimmten Angebot will-
kommen heißen“ [Dreyer 96, 187].

Damit ermöglicht das WWW ein Customized Marketing, bei dem versucht wird, den Vorlieben
der Nachfrager gerecht zu werden, so daß sich das Angebot weiter ausdifferenziert [vgl. Oe-
nicke 96, 98]. Das WWW ermöglicht auch eine für den Kunden individuelle Informationsauf-
bereitung, so daß bestimmte WWW-Seiten nur für einen Kunden sichtbar sind. Bei diese Vari-
anten wird in der Regel ein Paßwort vergeben. So können Bankkunden bei Online-Banken ihre
Kontostände abfragen. Die Firma Transtec AG in Tübingen ist ein Computerdirektvertrieb und
bietet ihren Kunden einen besonderen Service. Bei der Auslieferung der Ware wird ein Foto
von dem Paket gemacht, bevor es das Unternehmen verläßt. Sollte der Kunde zu lange auf die
Lieferung warten, so daß er daran zweifelt, ob die Ware überhaupt den Warenausgang der
Transtec AG verlassen hat, kann er sich im WWW eine Seite mit jenem Foto anschauen. Diese
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WWW-Seite ist paßwortgeschützt und nur für den betreffenden Kunden einsehbar [Transtec
97, (Vortrag)].
Eine weiteres Instrument der Individualisierung sind die dynamischen und persönlichen WWW-
Seiten. Dabei läßt sich der Nutzer als Anwender registrieren. Er gibt auch seine Vorlieben an
und erhält eine ID mit Paßwort. Sein Nutzerprofil wird erstellt und in einer Datenbank auf dem
Server gespeichert. Sobald sich der Nutzer mit Paßwort anmeldet, wird mit Hilfe der Daten
seines Nutzerprofils eine dynamische WWW-Seite generiert. Häufig wird dies über CGI-
Scripte realisiert [vgl. Resch 96, 109f].

Für das Marketing im WWW sind die Potentiale der Individualisierung von Bedeutung. Be-
sonders die Instrumente der persönlichen Interaktivität ermöglichen das one-to-one-Marketing
[vgl. Hünerberg 96, 123]. Viele marketingspezifische Potentiale werden durch die Potentiale
der Individualisierung unterstützt. Für Kundenpflege und -service sind sie Voraussetzung. Je
stärker die Wünsche des Nutzers berücksichtigt werden, um so zufriedener ist er. Dies fördert
die Kundenbindung.

B.2.2 Die Potentiale der Verknüpfung und Integration mit anderen Medien
und Diensten für das Marketing im World Wide Web

Es ist auffällig, daß im WWW viele andere Medien und Dienste integrierbar sind. Aber
auch im Rahmen der elektronischen Dienste kann das Internet und damit auch das
WWW von den kommerziellen Online-Diensten erreicht werden. Es ist erstaunlich,
welche Möglichkeiten sich ergeben. Diese Vielzahl könnte aus der Perspektive der Te-
lemediatik gesehen werden:

„Telemediatik ist das neue Kunstwort in der Informationswirtschaft, die Kombi-
nation von Telekommunikation, Multimedia und Informatik, die neue Produkte
und neue Dienstleistungen ankündigt und allgemeine elektronische Publi-
kumsmärkte schafft“ [Kuhlen 96, 34].

Das WWW könnte auch als Vertreter der Telemediatik gesehen werden in der Weise,
daß gerade das Zusammenwachsen dieser drei Bereiche auch zahlreiche Möglichkeiten
eröffnet [vgl. Resch 96, 12].
Aus der Perspektive des World Wide Web sollen nachfolgend drei Bereiche betrachtet
werden:

• die Integration von anderen Internetdiensten
• die Verknüpfung mit anderen Medien der Telekommunikation
• die Potentiale von Multimedia

Unter der Verknüpfung mit anderen Medien der Telekommunikation sind sowohl die
kommerziellen Online-Dienste als auch die traditionellen Telekommunikationsmedien
wie z.B. Telefon und Fernsehen zusammengefaßt. Nun folgen die Darstellungen der
drei Bereiche und eine Schlußbetrachtung:

B.2.2.1 Die Integration von anderen Internetdiensten

Das WWW bietet die Möglichkeit zahlreiche Internetdienste zu nutzen wie es bei
[Alpar 96, 98] beschrieben ist:
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 „Der Uniform Resource Locator (Einheitliche Ressourcenidentifikation, URL)
stellt ein einheitliches Adressierungsschema für die verschiedenen Ressourcen im
Internet zur Verfügung. Grundsätzlich kann jedes Objekt im Netz, sei es eine
Datei, eine WAIS-Datenbank oder ein News-Artikel, mittels eines Uniform Re-
source Locators eindeutig bestimmt werden. In diesem Punkt unterscheidet sich
das WWW wesentlich von den anderen Internetdiensten. Es stellt keine erneute
Insellösung dar, sondern schafft mit Hilfe des URL-Konzeptes eine einheitliche
Benutzerschnittstelle, die den Zugriff auf die anderen Ressourcen im Internet er-
möglicht. Ein WWW-Client kann folglich nicht nur via HTTP mit einem WWW-
Server kommunizieren, sondern auch die verschiedenen Internetprotokolle und
die dazugehörigen Datentypen nutzen.“

Nach [Alpar 96, 99] kann ein WWW-Client mit den Servern folgender Dienste kom-
munizieren: Telnet, Gopher, WAIS, Email, FTP, Usenet Newsgroups und WWW. In
diesem Rahmen soll nur auf FTP und Email für das Marketing näher betrachtet werden.
Per FTP ist es möglich, Dateien von externen Rechnern herunter zu laden. Dabei wer-
den rechnertypneutrale Kommandos angewendet [vgl. Kuhlen 95a, 460f]. Diese Datei-
en können Dokumente, Bilder, Audio- und Videosequenzen oder Programme enthalten
[vgl. Alpar 96, 70]. Für das Marketing im WWW kann FTP bedeutsam sein, um z.B.
als Benefitting-Maßnahme dem Nutzer die Möglichkeit bieten, sich ein Computerspiel
herunter zu laden. Ebenso können andere multimediale Elemente, wie z.B. eine Pro-
duktpräsentation als Videosequenz heruntergeladen werden.
Email ermöglicht zahlreiche Potentiale der Interaktivität und der Zeitunabhangigkeit
(vgl. Abschnitt B.2.4). Sowohl der Nutzer als auch der Informationsanbieter können
per Email persönlich formulierte Mitteilungen versenden. Daher bietet Email zahlreiche
Potentiale für den Dialog zwischen dem Unternehmen und dem Kunden wie z.B. An-
fragen zu Produkteigenschaften, Gebraucht- oder Tauschbörsen, Email-Response-
Service oder Versenden eines Bestellauftrages (vgl. Unterpunkt B.2.1.3).
Die Möglichkeit andere Internetdienste in das WWW zu integrieren ist also bedeutsam
für das Marketing im World Wide Web.

B.2.2.2 Die Verknüpfung des WWW mit anderen Medien der Telekommu-
nikation

Es gibt viele Medien der Telekommunikation, die in diesem Rahmen nicht alle erwähnt
werden können, sondern nur exemplarisch dargestellt werden. Am meisten verwandt
mit dem Internet sind die kommerziellen Online-Dienste. Viele kommerzielle Online-
Dienste bieten einen Internetzugang an, und auch ein Hinweis auf die firmeneigene
WWW-Präsenz ist möglich (vgl. Abschnitt B.2.6). Teilweise bieten die kommerziellen
Online-Dienste ihre Inhalte auch in Form von WWW-Seiten an. Es ist auch möglich,
über das Internet zu telefonieren. Von den konventionellen Medien sollen das Telefon
als interaktives und das Fernsehen als Massenmedium erwähnt werden. Es gibt die
Möglichkeit über Internet Phone (Iphone) in natürlicher Sprache miteinander zu kom-
munizieren. Dazu ist eine Audio-Hardware erforderlich. Die Sprache der Kommunika-
tionspartner wird digitalisiert mit Hilfe eines Kompressionsverfahrens. Durch den
Transport von IP-Datenpakete entsteht eine Zeitverzögerung gegenüber dem her-
kömmlichen Telefon, welches ein Medium in Echtzeitbetrieb ist. Die Qualität von In-
ternet Phone ist in der Regel geringer, weil  Gesprächsaussetzer entstehen können. Je-
doch ist Internet Phone für Fernverbindungen deutlich günstiger als das herkömmliche
Telefon [vgl. Alpar 96, 91f; vgl. Resch 96, 64f]. Auch Broadcasting ist im Internet
möglich. Dabei werden durch Multicast-Übertragungen mit einem Videosignal mehrere
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Clients bedient, so daß  die Videosignale alle gleichzeitig die Clients erreichen [vgl.
Resch 96, 62f]. Deshalb ist hier eine Ähnlichkeit mit dem Fernsehen vorhanden. Die
Verknüpfung mit dem traditionellem  Fernsehen ist dadurch noch nicht verwirklicht,
aber mit Hilfe von Multicast-Übertragungen entstehen Möglichkeiten, die dem Fernse-
hen bzw. Radio sehr ähnlich sind.
Diese Beispiele sollen zeigen, daß das WWW bzw. das Internet mit vielen Medien
kombinierbar ist, oder das mit Hilfe der Internetdienste andere Telekommunikations-
formen nachgeahmt werden können. Zum Teil können Medienbrüche vermieden wer-
den. So ermöglicht beispielsweise Internet Phone  die Abteilung einer Firma anzurufen,
von der man zuvor eine WWW-Seite gesehen hat. Dadurch können Geschäftsprozesse
beschleunigt werden [Resch 96, 129]. Für das Marketing gibt es dann im WWW ähnli-
che Potentiale wie in dem Medium, welches integriert bzw. nachgeahmt wird.

B.2.2.3 Die Potentiale von Multimedia im World Wide Web

„Multimedia ist, wie der Name schon sagt, das Zusammenspiel von mehreren verschie-
denen Medien: wie z.B. Text, Grafiken, Ton, Film und Animationen“ [Oenicke 96,
102]. Gegenüber einem Buch, welches Text und Bilder enthalten kann, kann das WWW
auch das Gehöhr ansprechen und bewegte Bilder bieten. HTML ermöglicht es, diese
Elemente in einem Dokument zu integrieren oder auch miteinander zu verknüpfen [vgl.
Resch 96, 40]. Dadurch werden diese Elemente in das Hypertextsystem von dem
WWW eingefügt. Deshalb kann das WWW auch als Hypermediasystem, welches eine
Kombination von Hypertextsystem und Multimedia ist, bezeichnet werden.
Es gibt auch dreidimensionale Darstellungen im WWW, für die es eine standardisierte
Beschreibungssprache VRML gibt. Wenn der Browser VRML-kompatibel ist, kann der
Nutzer sich per Mausklick in den dreidimensionalen Welten bewegen [vgl. Resch 96,
256].
Durch bewegte Bilder kann mehr Aufmerksamkeit erzielt werden. Eine Möglichkeit
besteht darin, eine Werbebotschaft als Laufschrift darzustellen. [vgl. Dreyer 96, 190f].
Durch einen blinkenden Textlink kann der Nutzer auf ein besonders aktuelles Angebot
hingewiesen werden. Ebenso kann die Präsentation von Produkten durch audiovisuelle
Reize unterstützt werden. Denn es gilt das Prinzip: „Je mehr Sinne angesprochen wer-
den, desto stärker ist der Aufforderungscharakter von Werbung, desto besser prägt sie
sich ein“ [Hünerberg 96, 124]. So könnte bei einer Limousine das Fahrzeug durch einen
Videoclip von allen Seiten gezeigt werden, oder bei der Werbung für eine Reise in Ka-
ribik könnte zu einem Bild von einem Sonnenuntergang eine Audiodatei mit Entspan-
nungsmusik aktiviert werden. Durch Multimedia kann die Corporate Identity unter-
stützt werden. Es kann z.B. eine Animation aktiviert werden, die Teilen aus einem
Fernsehspot ähnlich sind, um den Wiedererkennungseffekt zu erhöhen. Durch Grafiken
kann das Logo des Unternehmens im WWW erscheinen. Auf diese Übereinstimmungen
des Erscheinungsbildes mit den anderen Medien sollte nicht verzichtet werden [vgl.
Oenicke 96, 115]. Multimedia kann auch den Fun-Bereich unterstützen wie z. B. durch
bewegende Bilder bei Spielen. Wenn der Nutzer mit Freuden sich die WWW-Seiten an-
schaut, so wird er positiv gestimmt wiederkommen. Diese Möglichkeiten können als
Benefitting die Kundenbindung fördern. Zudem können Spiele auch werbewirksam
sein, wenn sie einen Bezug zur Produkt- und Leistungspalette des Unternehmens haben
[Dreyer 96, 193]. Mit Spielen lassen sich besonders Kinder und Jugendliche begeistern,
welche noch im Schul- und Ausbildungsalter sind. Diese Zielgruppen haben jedoch eher
eine geringe Kaufkraft, welche jedoch die Kunden von morgen sein können, sobald sie
verdienend sind.
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Multimedia bietet zahlreiche Vorteile für das Marketing. Jedoch ist die Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit zur Zeit noch unbefriedigend, so daß die Potentiale zur Zeit nur
im geringen Umfang ausgeschöpft werden können. Deshalb ist gegenwärtig CD-ROM
das Mittel der Wahl für Multimedia. Es ist aber zu erwarten, daß die Datenübertra-
gungsrate mit der Zeit steigen wird, und folglich auch multimediale Elemente im WWW
zunehmen werden [vgl. Kuhlen 96, 36f]. Das WWW ist also ein potentielles Hyperme-
diasystem. Jedoch ist die Bezeichnung Hypertextsystem sinnvoller, solange nur die In-
tegration von kleinen multimedialen Elementen aufgrund der Übertragungsdauer zu-
mutbar ist. Es gibt Versuche, die Netzbelastung durch Multicast-Übertragungen zu
senken (vgl. Unterpunkt B.2.2.2). Diese Form hat auch Nachteile, denn die Zeitunab-
hängigkeit (vgl. Abschnitt B.2.4) wird dadurch beeinträchtigt, da es nicht mehr möglich
ist, die Videosequenz zu jeder Zeit von Anfang an zu sehen.

B.2.2.4 Schlußbetrachtung zu den Potentialen der Verknüpfung mit anderen
Medien und Diensten

Die Verknüpfung mit anderen Medien und die Integration mit anderen Diensten des
Internet bieten zahlreiche Chancen für das Marketing. Viele Medien bieten Mehrwerte
zu der Produktinformation und Multimedia ermöglicht Unterhaltung. So kann die
Qualität sowohl vom informierenden Teil der Werbung, als auch vom unterhaltenden
Teil der Werbung gesteigert werden. Bei der Fernsehwerbung ist kaum ein Kontakt
zum Kunden möglich. Der Kontakt zum Kunden muß dann immer über eine anderes
Medium hergestellt werden. Im WWW muß das Medium nicht gewechselt werden. In-
teraktive Kontakt- oder Bestellformulare sind heute schon recht häufig, und für Mög-
lichkeiten der elektronischen Bezahlung werden heute schon Verfahren auf ihre Sicher-
heit hin erprobt und entwickelt [vgl. Kuhlen 96, 41]. In diesem Bereich wird es sicher-
lich auch einige (marktdurchsetzungsfähige) Neuerungen geben. Bei vielen ist die Ent-
wicklung abzusehen. Jedoch kann es aufgrund der Komplexität der Möglichkeiten auch
einige Überraschungen geben.
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B.2.3 Die Aktualität im WWW

Das WWW bietet die Chance Informationen anzubieten, die immer auf dem aktuellsten
Stand sind, weil das WWW ein elektronisches Medium ist. Das Potential der Aktualität
kann im Rahmen eines Benefitting oder für die Information über das aktuelle Produkt-
und Leistungsangebot eingesetzt werden. So können Wetterprognosen und Tagesneu-
heiten als Benefitting eingesetzt werden (vgl. Abschnitt B.3.3). Aktuelle Sonderangebo-
te können den Kauf einer Ware ermöglichen und haben damit einen Bezug zu dem Pro-
dukt- und Leistungsangebot. Der Nutzer kann bewußt nach aktueller Information su-
chen, oder der Anbieter informiert aktiv von sich aus den Nutzer, sobald sich Änderun-
gen ergeben haben bzw. etwas aktuell ist. Eine Form, bei der die Initiative vom Anbie-
ter ausgeht, sind Emails. Allerdings können Emails, die ohne vorheriges Einverständnis
an potentiellen Kunden versendet werden, die Empfänger verärgern (vgl. Unterpunkt
B.2.1.3).
Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie der Kunde aktiv nach aktuellen Infor-
mationen nachfragen kann. In der Finanzbranche können aktuelle Börsenkurse und per-
sönliche Kontostände abgefragt werden. Aktuelle Preise können in Erfahrung gebracht
werden. Dies ist besonders für den Hardwarebereich interessant, weil hier die Preise in
der Regel ständig sinken. Ein gutes Einsatzgebiet sind im Reisesektor Last-Minute-
Buchungssysteme oder Reservierungssysteme für Flug-, Bahn- und Schiffsreisen. Bei
dem Kauf von bestimmten Waren können Lagerbestände abgefragt werden, wie es die
Firma Transtec AG in Tübingen anbietet [Transtec 97, (Vortrag)]. Auch die Veröffent-
lichung von aktuellen Forschungsergebnissen wäre denkbar [vgl. Oenicke 96, 114].
Diese können mit der eigenen Unternehmensaktivität in Zusammenhang stehen oder im
Rahmen eines Benefitting präsentiert werden. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Aktua-
lisierung von CD-ROM. CD-ROM ist als Medium mit hoher Speicherkapazität gut für
Kataloge mit multimedialen Elementen geeignet. Jedoch können die Preislisten dazu
schnell ihrer Gültigkeit verlieren. Dabei ist es dann sinnvoll, die Preise per Internet zu
aktualisieren. Hierbei handelt es sich um eine Hybridanwendung bei der Internet und
CD-ROM miteinander kombiniert werden. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, denn
Preise sind als Zahlen nur ein geringer Bruchteil des Datenvolumens eines Kataloges,
bei dem multimediale Elemente wie z.B. Bilder vorhanden sind. Die „großen Datenvo-
lumina“ werden also offline und die „kleinen Datenvolumina“ online bezogen [vgl.
Dreyer 96, 194]. Eine weitere Möglichkeit, wie der Nutzer aktuelle Informationen
nachfragen kann, bieten einige WWW-Browser, indem sie dem Nutzer eine automatisch
Aktualitätsprüfung von den WWW-Dokumenten ermöglichen, zu denen der Nutzer
sich Bookmarks angelegt hat.
Es gibt auch Varianten, bei denen sowohl der Nutzer als auch der Anbieter aktiv sind,
damit der Nutzer aktuelle Informationen erhält. Bei Mailing lists und bei dem Email-
Response-Service muß der Nutzer sich einmalig anmelden, um dann von dem Anbieter
über Aktuelles informiert zu werden. Wird auf der Home-Page eines Unternehmens ein
Hyperlink zu aktuellen WWW-Seiten eingerichtet, so sind auch hier beide aktiv. Der
Nutzer, der die Home-Page aufruft und der Anbieter, der sich in regelmäßigen Zeitab-
ständen darum kümmern sollte, stets aktuelle Informationen zu diesem Hyperlink be-
reitzustellen. Dieser Hyperlink kann auch durch eine Laufschrift visualisiert werden
[vgl. Dreyer 96, 190].
WWW-Dokumente, die den Anspruch haben, aktuell zu sein, sollten diesen auch genü-
gen. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dazu notwendig. Ansonsten verlieren die
WWW-Seiten an Akzeptanz. Für das Marketing bietet das Potential der Aktualität
zahlreiche Vorzüge. Im Vergleich zu anderen Medien wie die traditionelle Post, Tele-
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fonservice oder Plakatwerbung können Informationen im WWW wesentlich kosten-
günstiger aktuell bereitgestellt werden.

B.2.4 Die Potentiale der Zeitunabhängigkeit im World Wide Web

„Die Chancen stehen nicht schlecht, daß in Deutschland durch elektronische
Märkte der Ladenschluß „geknackt“ wird. Für Ladenschluß in elektronischen
Märkten wird es keine erfolgreiche Lobby geben. Orts- und zeitunabhängiges
Einkaufen ist geradezu Kennzeichen elektronischer Märkte. Das Internet schließt
auch in Deutschland nicht um 18.30“ [Kuhlen 96, 46].

Das WWW bietet Kommunikation rund um die Uhr. „Anytime und anywhere sind die
Schlüsselwörter, die Kunden zufriedenstellen.“[Resch 96, 153]. Die Bank 24, ein Un-
ternehmen der Deutsche Bank-Gruppe, bietet den Kunden Kontoführung per Internet
an. Zudem bietet sie auch andere Serviceleistungen rund um die Uhr. Daß die Bank die
Zahl 24 im Namen hat, spricht nicht nur für sich, sie wirbt sogar mit dem Vorzug der
Zeitunabhängigkeit. Entsprechend erscheint im Firmenlogo die Zahl 24 in roter Farbe,
während die Buchstaben grau sind [vgl. Bank 24].
Werbung und Kundeninformation können rund um die Uhr präsentiert werden, was in-
dividuellen Nutzergewohnheiten entgegenkommt [vgl. Hünerberg 96, 123]. Dies ist in
einer Zeit, wo das Leben immer individuellere Züge annimmt, von Bedeutung. So gibt
es individuelle Tagesrhythmen beispielsweise bedingt durch Schichtarbeit, Gleitzeit,
familiäre Verpflichtungen oder Freizeitaktivitäten.
Im WWW gibt es sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikationsformen. Ein
Beispiel für eine synchrone Kommunikationsform ist die Aktivierung einer Suchma-
schiene. Dagegen ist Email eine asynchrone Kommunikationsform, die beim Eingang
zum Rechner des Empfängers oder dessen Mailbox von der Präsenz des Empfängers
unabhängig ist. Dies ist besonders beim internationalen Verkehr über mehrere Zeitzo-
nen hinweg von Vorteil [vgl. Kuhlen 95a , 442]. Die Informationsaufnahme im WWW
hat eine synchrone und eine asynchrone Komponente. Durch das Aktivieren von Hy-
perlinks und Suchmaschinen entsteht eine synchrone Interaktivität mit dem Medium.
Jedoch ist die Informationsweitergabe über die WWW-Seiten asynchron, weil der In-
formationsanbieter die Inhalte der WWW-Dokumente bereits früher erstellt hat.
Das Fernsehen kann auch ein 24-Stunden-Medium sein, wenn es keine Sendepausen
gibt. Aber aufgrund der asynchronen Komponente des WWW ist die Zeitunabhängig-
keit größer gegenüber dem Fernsehen, weil das World Wide Web eine Präsenzunab-
hängigkeit ermöglicht. Damit ergeben sich sowohl mit den synchronen als auch mit den
asynchronen Kommunikationsformen des WWW und den Möglichkeiten des 24-
Stunden-Mediums Potentiale der Zeitunabhängigkeit. Diese Potentiale unterstützen die
marketingspezifischen Möglichkeiten wie Transaktionen, Werbung, Kundenpflege und -
Service. Die Kundenzufriedenheit wird gestärkt, da diese Funktionen rund um die Uhr
für den Nutzer und für den Anbieter zur Verfügung stehen.
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B.2.5 Die globale Reichweite des WWW

„Die Karten für die Strukturierung von Regionen und Marktplätzen in Europa
werden neu gemischt, nicht zuletzt, wie wir sehen werden, durch die Entwicklung
der Informations- und Kommunikationstechnologien mit ihren vielfältigen Struk-
turierungspotentialen. In der sich herausbildenden Informationsgesellschaft wer-
den die Standortfaktoren im globalen Maßstab sowieso, aber auch aus der regio-
nalen Perspektive neu bewertet“ [Kuhlen 95b, 303].

Das WWW trägt als Teil der Informations- und Kommunikationstechnologien zu der
Globalisierung der Märkte bei. Im Vergleich zum Telefonnetz, welches ebenfalls eine
weltweite Vernetzung hat, ist das World Wide Web in der Regel kostengünstiger. Zu-
dem wird die Transparenz von Preis- und Leistungsvergleichen durch die multimedialen
Eigenschaften unterstützt. Für die  Handelsbarrieren im internationalen Markt sind fol-
gende Faktoren maßgebend:

• räumliche Distanz
• höherer Aufwand bei Vertragsabschlüssen
• nationale Ein- und Ausfuhrbestimmungen
• verschiedene Landessprachen

Mit Ausnahme von benachbarten Grenzregionen haben internationale Beziehungen eher
eine größere räumliche Distanz. Diese Entfernung läßt sich nur bei elektronisch verteil-
baren Gütern mit Hilfe des Internet überwinden. Jedoch kann das WWW den Aufwand
bei Vertragsabschlüssen verringern, da es Möglichkeiten bei der Suche von Unterneh-
men im Ausland bietet und ein länderübergreifenedes Kommunikationsmedium ist. Es
wäre möglich, die nationalen Ein- und Ausfuhrbestimmungen im WWW zu präsentie-
ren, um den internationalen Güteraustausch zu fördern. Es ist anzunehmen, daß Perso-
nen und Organisationen aus dem gleichen Sprachraum häufiger miteinander kommuni-
zieren, als zwischen den Sprachräumen. Das World Wide Web bietet aber auch Mög-
lichkeiten zu der Überwindung von Sprachräumen. So können z.B. WWW-Seiten in
verschiedenen Sprachen erscheinen, wie es z.B. bei der Organisation Unicef der Fall ist
[WWW-Unicef]. Von der englischsprachigen Home-Page aus existiert jeweils ein Hy-
perlink zu WWW-Seiten in Französisch und Spanisch. Diese Form der Präsentation ist
sicherlich einfacher als die gedruckte Versionen in verschiedenen Ländern anzubieten.
Zudem ist es im WWW aufgrund der globalen Eigenschaft möglich, durch die Wahl ei-
nes ausländischen Servers nationale Gesetze zu umgehen, da es unterschiedliche recht-
liche Bestimmungen zum Vertrieb oder zur Werbung von bestimmten Produkten gibt.
Allerdings sollten solche Entscheidungen gut überlegt sein, denn derartige Vorgehens-
weisen können sich negativ auf das Image eines Unternehmens auswirken.
Das Potential der globalen Reichweite ist für alle Firmen relevant, die ihre Produkte
und Dienstleistungen auf dem internationalen Markt ein- oder verkaufen möchten. Da
die Kosten für eine globale Präsens im WWW vergleichsweise gering sind, haben auch
kleine und mittlere Unternehmen eine weltweite Werbemöglichkeit [vgl. Hünerberg 96,
123].

„Der globale Online-Markt bietet die besten Voraussetzungen, die Anforderungen
sowohl für einen Massenmarkt, für einen Buisiness-to-Buisiness-Markt als auch
für einen Nischenmarkt zu erfüllen. Daß diese Form der interaktiven real-time-
Kommunikation für Geschäftsverbindungen geradezu ideal ist, ist selbstredend.
Aber auch die Befriedigung millionenfacher Bedürfnisse nach Markenartikeln und
die globale Stärkung des Markenimages sind erfolgversprechend. Ebenso steht es
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um die Bedienung von Nischenmärkten, die sich in das potentiell unendliche An-
gebot der Datenautobahn einreihen können und ganz kleine und ausgewählte
Kundenkreise in einem lohnenden globalen elektronischen Markt anzusprechen
vermögen“ [Oenicke 96, 44].

Ein globaler Markt kann auch neue (Nischen-)Märkte ermöglichen, wenn auf globaler
Ebene die kritische Masse an Kunden ausreichend, jedoch auf nationaler Ebene zu ge-
ring ist.

B.2.6 Die Auffindbarkeit im World Wide Web

Für das WWW gibt es keine zentralen Strukturen oder Prinzipien, nach denen die Do-
kumente einsortiert sind. Im Prinzip kann jeder seine WWW-Seiten selbst erstellen
(lassen) und diese untereinander verknüpfen oder Hyperlinks zu anderen WWW-
Dokumenten einrichten, wie er möchte. Daraus ergibt sich eine amorphe Struktur. Al-
lerdings kann davon ausgegangen werden, die meisten Organisationen bestrebt sind, ih-
re WWW-Seiten untereinander nach einem Ordnungsprinzip zu verknüpfen, so daß eine
gute Orientierung innerhalb dieser Site gut möglich ist. In der Regel hat eine Organisa-
tion eine Startseite für ihre WWW-Dokumente, die auch Home-Page genannt wird und
auch als Zentrum der gesamten organisationseigenen WWW-Seiten gesehen werden
kann. Daher könnte die Struktur des WWW auch als polyzentrisch bezeichnet werden.
Jedoch gibt es für die Einordnung dieser „Zentren“ keine eindeutige Struktur, so daß
sich die Frage stellt, wie kann eine WWW-Seite gefunden werden. Für eine Firma, die
sich im WWW präsentiert, ist es wichtig, gefunden zu werden. Soll mit dieser Präsenz
möglichst viele Nutzer erreicht werden, wie z.B. für Werbezwecke, so ist es wichtig,
möglichst häufig gefunden zu werden. Dabei ist es zu berücksichtigen, daß es sowohl
Nutzer gibt, die mit zielorientiertem Suchverhalten zu den Firmenseiten kommen
möchten als auch Nutzer gibt, die aufgrund von Werbemaßnahmen auf die organisati-
onseigenen WWW-Dokumente aufmerksam gemacht werden können. Der Nutzer mit
dem aktivem Suchverhalten kann nach Produkten oder Dienstleistungen mit bestimmten
Eigenschaften suchen  und die firmeneigene Präsentationen finden, oder er sucht gezielt
nach der Home-Page, nach der Präsentation eines bestimmten Produktes oder nach ei-
ner bestimmten Dienstleistung eines Unternehmens. Die Werbung für die eigene
WWW-Site können im WWW selbst, in anderen Internetdiensten, in anderen Online-
Diensten oder auch in den traditionellen Medien erfolgen. Es gibt folgende Möglichkei-
ten von einem Nutzer gefunden zu werden:

• Suchdienste
• „Browsing“
• Kombination von Suchdiensten und „Browsing“
• Hinweise durch Empfehlungen
• Hinweise in anderen Internet- oder Online-Diensten
• Hinweise in den traditionellen Medien

Die Suchdienste werden nur von Nutzern in Anspruch genommen, die etwas suchen.
„Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Search Engines unterscheiden: manuell
erstellte, kommentierte Verzeichnisse und solche, die automatisch generiert wer-
den. Die manuell betreuten Verzeichnisse, die teilweise branchenspezifische, teil-
weise universelle Informationen bereithalten, bieten sich an, wenn Sie noch nicht
genau wissen, wonach Sie suchen. Automatische Search Engines durchforsten
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entweder das Internet und bieten Volltext-Suchmöglichkeiten, oder sie leben von
den Eingaben derjenigen, die in das Verzeichnis aufgenommen werden wollen.
(...) Hinter jeder Search Engine steht eine Datenbank, in der, je nach Typ, URLs,
Schlagworte, und/oder Volltexte abgelegt sind. Die Größe der Datenbank hat
naturgemäß großen Einfluß auf die Anzahl der Treffer, die sich aus der Abfrage
eines Worts oder einer Wortkombination ergeben. Ein Großteil der Search Engi-
nes beschränkt sich mit Ihren Auskunftsdiensten auf das WWW. (...) Jede Search
Engine indiziert den URL der betreffenden Seite und deren Titel, ein Großteil in-
diziert auch noch die Überschrift und die ersten Linien des Inhalts. Open Text
und AltaVista sind die derzeit einzigen Suchmaschinen, die den gesamten Text
erfassen und für die Abfragen aufarbeiten“ [Resch 96, 47].

Es ist also wichtig, das viele Hyperlinks von anderen Sites auf die eigenen verweisen,
damit die Search Engines die eigenen finden. Wie das erreicht werden kann, wird weiter
unten zum „Browsing“ beschrieben. Aufgrund der Indizierung zahlreicher Suchma-
schienen ist es vorteilhaft, wenn wichtige Schlüsselbegriffe im dem Titel oder zumindest
in den ersten Zeilen der WWW-Seite erscheinen. Besonders ist dies bei der Home-Page
zu beachten. Mit Hilfe von <Meta>-Tags kann man Worte in den Quelltext eines
HTML-Dokuments unterbringen, ohne das diese Worte im Text des Browserfensters
erscheinen. <Meta>-Tags sind besonders für Schlüsselwörter, Synonyme oder Suchbe-
griffen in anderen Sprachen geeignet. Hilfreich sind <Meta>-Tags auch für Seiten, die
nur Graphiken enthalten oder für eine Frames-Leitseite, weil diese Seiten keinen Text
enthalten [vgl. Resch 96, 199]. Besonders empfehlenswert ist es, sich bei den stark fre-
quentierten Suchmaschienen einzutragen. Damit können die eigenen WWW-Seiten frü-
her gefunden werden.

„Der Großteil der derzeit etwa 600 Suchmaschienen, die es weltweit gibt, ermög-
licht die kostenlose Eintragung neuer Websites. Natürlich ist es nicht unbedingt
notwendig, sich bei allen 600 Suchmaschinen einzutragen. Wenn Sie sicher sein
wollen, einen regen Besucherstrom über Suchmaschienen zu erhalten, dann soll-
ten es allerdings schon 100 bis 150 Einträge sein. Wie nicht anders zu erwarten,
gibt es für diese zeitaufwendige Tätigkeit bereits Dienstleister im WWW, die ko-
stenlos oder zu einem günstigen Preis diese Eintragungen nach Ihren Wünschen
vornehmen. (...) Einer der bekanntesten Dienstleister für die Verbreitung von
URLs bei unterschiedlichen Suchmaschinen und Verzeichnisdiensten ist Submit-
It. Dort können Sie wählen zwischen einer kostenlosen Dienstleistung, mit der sie
die Eintragung bei 16 bekannten Search Engines erreichen, und Submit It! Gold:
Für ca. 60 US $ erhalten Sie die Möglichkeit, während eines Jahres die Eintra-
gung Ihrer URL bei etwa 200 Search Engines und Verzeichnissen aktuell zu hal-
ten“ [Resch 96, 196ff].

Es gibt auch die Möglichkeit, daß Nutzer durch „Browsing“ die firmeneigenen WWW-
Seiten finden. Dazu ist es wichtig, daß es möglichst viele Hyperlinks von anderen
WWW-Dokumenten, die auch weiterleitende Präsenzen genannt werden, zu der eige-
nen Web-Site gibt. Der aktivierte Link kann in Form einer Banner-Werbung oder in
Form eines Textfragmentes (Textlink) auf einer fremden Seite erscheinen. Banner-
Werbung muß meistens bezahlt werden. Ein einfacher Textlink ist in der Regel günsti-
ger oder kostenlos. Der Preis und die Wirksamkeit von diesen Hyperlinks sind von der
Plazierung abhängig [vgl. Resch 96, 200ff]. Für die Plazierung von Banner-Werbung
gibt es viele Möglichkeiten wie z.B. bei Suchmaschinen, E-journals, WWW-Ausgaben
von Tageszeitungen und Zeitschriften, Branchen- und Spartendienste sowie bei elek-
tronischen Marktplätzen. Einfache Textlinks wären auch bei allen Möglichkeiten denk-
bar. Jedoch ist es oft erwünscht, daß sich die Werbung von den anderen Inhalten op-
tisch unterscheidet wie z.B. bei Suchmaschinen oder Online-Ausgaben von Tageszei-
tungen. In diesen Fällen ist ein Textlink ungeeignet. Ein Textlink ist jedoch sinnvoll,
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wenn er mit der weiterleitenden Präsenz in Beziehung steht. Ein Beispiel dafür wäre die
Electronic Mall Bodensee als regionaler elektronischer Markt, die über ein Business-
Verzeichnis verfügt. Dort können Firmen sich einen Textlink unter ihrer jeweiligen
Branche einrichten lassen, der zu ihrer Home-Page führt [WWW-EMB]. Ähnliches gilt
für Branchen- und Spartendienste. So kann z.B. ein Medizinforum eine Seite erschei-
nen, in der Firmen aufgelistet sind, welche medizinisch-technische Geräte herstellen.
Auf globaler Ebene gibt es auch Branchenverzeichnisse im WWW wie z.B. das Biz
Web [WWW-Biz-Web], in das sich Firmen eintragen lassen können und dann dort ei-
nen Textlink zur firmeneigenen Home-Page erscheint [vgl. Resch 96, 97ff; vgl. Oenicke
96, 136f].
Eine weitere Form Hyperlinks auf die eigene WWW-Site zu fördern, ist das Cross-
Linking, welches auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht. Wird eine externe
WWW-Seite gefunden, von der aus ein Link zu den eigenen Dokumenten sinnvoll ist,
so kann der entsprechenden Organisation per Email der Vorschlag des gegenseitigen
Cross-Linking gemacht werden. Dabei wird bei einer eigenen Seite ein Hyperlink zu ei-
ner externen Seite eingerichtet. Als Gegenleistung richtet die andere Organisation auf
einem ihrer WWW-Dokumente einen Hyperlink ein, welcher zu einer eigenen Seite
führt [vgl. Resch 96, 195f]. Im allgemeinen steigen die Chancen durch „Browsing“ ge-
funden zu werden, mit der Anzahl an Hyperlinks, die von externen Seiten zu den eige-
nen führen. Zudem ist es relevant, inwieweit jene externen Seiten von den erwünschten
Zielgruppen mengenmäßig aufgesucht werden.
Es gibt auch die Möglichkeit, daß der Nutzer durch eine Kombination von „Browsing“
und Anwendung einer Suchmaschiene die eigenen Seiten erreicht. So kann er z.B. mit
Hilfe einer Suchmaschiene auf einen Branchendienst treffen und von dort aus durch ei-
nen Hyperlink auf die firmeneigenen Seiten treffen. Alle Maßnahmen, die das Auffinden
durch Suchmaschienen oder „Browsing“ fördern, ermöglichen auch die Auffindbarkeit
von einem Nutzer mit einer gemischten Suchstrategie.
Einer weitere Möglichkeit, daß die eigenen Seiten gefunden werden, besteht darin, daß
der Nutzer eine Empfehlung für die firmeneigenen Seiten mit dem entsprechenden URL
bekommen hat. Die Empfehlung kann von einer natürlichen Person kommen im Rah-
men eine face-to-face-Kommunikation oder mit Hilfe eines Mediums wie Email oder
Telefon. Ebenso können die Empfehlungen von einer Fachzeitschrift oder einer Fern-
sehsendung stammen. Diese Empfehlungen können durch Qualität und PR-Aktionen
(vgl. Abschnitt B.3.6) gefördert werden. Zudem kann eine gute Kundenbindung (vgl.
Abschnitt B.3.3) sich auch positiv für Empfehlungen auswirken, weil sich diese Kunden
gut an die zu bekanntgebenden Seiten erinnern können und auch häufig Bookmarks von
diesen angelegt haben, so daß im Rahmen einer Empfehlung die entsprechende URL
leicht weitergegeben werden kann.
Eine  weitere Möglichkeit ist die Bekanntgabe des URL in elektronischen Diensten au-
ßerhalb des WWW. Dabei sollte unterschieden werden zwischen den anderen Diensten
des Internet und der Bekanntgabe der WWW-Adresse in kommerziellen Online-
Diensten. Bei den Internetdiensten sind Email und Usenet Newsgroups dafür geeignet.
Jedoch sollte die Werbung dezent dazu eingesetzt werden. Aggressive Werbung ist in
diesen Diensten unerwünscht, und kann zahlreiche Beschwerden per Email von den
Teilnehmern auslösen, so daß die eigene Mailbox verstopfen kann. Stark werbeorien-
tierte Emails sollten nicht ohne Einverständnis des Empfängers versendet werden. Sinn-
voll ist es, sich an branchenbezogene Mailing lists oder Usenet Newsgroups zu beteili-
gen. Beiträge mit Werbebotschaften, welche einen Bezug zum aktuellen Gedankenaus-
tausch haben, werden schon eher akzeptiert als Beiträge, deren Bezug zum Thema ge-
ring ist [vgl. Resch 96, 203f]. Zudem ist es bei Mailing lists möglich, sich mit einem
passenden Beitrag ohne Werbebotschaft zu beteiligen und am Anfang oder am Ende der
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Email die WWW-Adresse zusammen mit den anderen Daten wie Email- und Firmena-
dresse aufzuführen.
Eine weitere Möglichkeit die WWW-Adresse in elektronischen Diensten bekannt zu
geben, besteht darin, sich bei kommerziellen Online-Services einen Hinweis einrichten
zu lassen. „Die kommerziellen Online-Services verfügen über eine gute und einfache
Organisation, die schnell das Auffinden von einzelnen Unternehmen ermög-
licht“[Oenicke 96, 136]. Es ist natürlich auch möglich, in den kommerziellen Online-
Services ähnlich präsent zu sein, wie in dem WWW oder sich auf das Minimum in den
kommerziellen Online-Services zu beschränken, so daß dort nur die WWW-Adresse der
Home-Page bekannt gegeben wird. Hinweise in anderen Online-Diensten oder in den
anderen Diensten des Internet haben den Vorteil, daß aus der Perspektive der elektroni-
schen Dienste kein Medienbruch stattfindet.
Die Auffindbarkeit kann zusätzlich erhöht werden, indem der  firmeneigene URL in an-
deren Medien außerhalb von elektronischen Diensten bekannt gegeben wird. Ohne gro-
ßen Aufwand können Email- und WWW-Adressen bei der konventionellen Geschäfts-
kommunikation angegeben werden wie z.B. bei Visitenkarten, Briefbogen, Broschüren,
Katalogen, Plakatwerbungen, Fernsehspots oder Anzeigen [vgl. Dreyer 96, 195]. Die
Adressen können natürlich auch bei den Produkten angegeben werden wie z.B. auf der
Verpackung. Etwas aufwendiger ist die gezielte Werbung in den traditionellen Medien
für die WWW-Präsenz.

Bei [Resch 96, 205] wird prognostiziert, “daß konventionelle Medien in nächster
Zeit nicht an Bedeutung verlieren werden. Ihre Bedeutung wird eher zunehmen,
liefert ihnen das Internet doch ein neues, unerschöpfliches Thema, ohne das es
auch dieses Buch nicht geben würde. Mit dem Internet kommt den konventionel-
len Medien eine neue Aufgabe zu, nämlich die der Navigationshilfe für die neuen
Medien.“

Der Vorteil der traditionellen Medien besteht darin, daß der Großteil der Bevölkerung
mit ihnen vertraut ist, und auch das Vertrauen hat, daß diese Medien die relevanten
Neuigkeiten selektieren und aufbereiten. Deshalb sollten sie auch in einem sinnvollen
Maß als Werbeträger für die firmeneigene WWW-Adresse eingesetzt werden [vgl.
Resch 96, 205f]. Beim Einrichten einer WWW-Präsenz empfiehlt es sich, für das Mar-
keting im Rahmen der PR-Politik diese durch Presseerklärungen bekannt zu geben,
wenn die WWW-Seiten besondere Eigenschaften haben [vgl. Oenicke 96, 137].
Für das elektronische Marketing im WWW gibt es viele Möglichkeiten, die Auffindbar-
keit zu unterstützen. Für Werbezwecke ist es bedeutsam, die Potentiale der Auffindbar-
keit zu nutzen, damit die WWW-Präsenz von vielen Nutzern aufgesucht wird.
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B.3 Die marketingspezifischen Potentiale des World Wide Web

B.3.1 Die Potentiale von Werbung und Präsentation von Produkten im
WWW

„Werbung hat nur dann eine Chance, auf- und wahrgenommen zu werden, wenn sie in-
formiert, unterhält, und weitere Mehrwerte bereitstellt. Ist Unterhaltung Sache von Mul-
timedia, so sind durch das klassische Online-Medium informationelle Mehrwerte leicht zu
erzielen“ [Kuhlen 96, 41].

Im folgenden sollen diese drei Bereiche Information, Unterhaltung und weitere Mehrwerte
näher betrachtet werden. Der Präsentationsaspekt soll dabei jeweils berücksichtigt werden.
Die medialen Potentiale des WWW sind eine gute Voraussetzung, für die Weitergabe von In-
formationen. Insbesondere die Potentiale der Flexibilisierung ermöglichen es, dem Nutzer, be-
züglich seines Informationsbedarfs entgegenzukommen. Dies ist besonders relevant für info-
mationsintensive Produkte und Dienstleistungen, weil dafür häufig genauere Erklärungen not-
wendig sind. Auch Bilder und Videosequenzen sind gut für die Präsentation von Produkten
geeignet und sinnvoll, da die Werbung einprägsam ist, wenn mehrere Sinne angesprochen wer-
den [vgl. Hünerberg 96, 124]. Produkte können direkt in einem Bild dargestellt werden.
Dienstleistungen dagegen können nur in einem Kontext visualisiert werden, wie z.B. die Prä-
sentation eines Hauses bei einer Werbung für einen Bausparvertrag. Oft sind aber bei Dienst-
leistungen viele Zusatzinformationen notwendig, wie beispielsweise die Vertragsbedingungen
beim Abschluß einer Versicherung. Aufgrund der Flexibilisierungs-Potentiale wie z.B. durch
Hypertext, können diese Informationen im WWW zur Verfügung gestellt werden ohne die
Ansprechbarkeit zu beeinträchtigen. Denn diese Informationen sind eher langweilig und es wä-
re ungeschickt, diese auf der Startseite zu präsentieren, sondern sie können in einer tieferen
Hierarchieebene des Hypertextes der eigenen WWW-Seiten untergebracht werden für den
Nutzer, der wirklich genauere Informationen haben möchte.
Für den unterhaltenden Anteil der Werbung sind die multimedialen Potentiale des WWW be-
sonders geeignet. Durch eine Präsentation mit Audio- und Videosequenzen kann der Nutzer
emotional angesprochen werden, so daß er mit dem Produkt oder der Dienstleistung etwas
assoziiert. Auch spielerische Elemente können durch Multimedia integriert werden, welche so
gestaltet sein können, daß der Nutzer motiviert wird, regelmäßig diese firmeneigenen WWW-
Dokumente anzuschauen, was die Kundenbindung stärken kann [vgl. Kuhlen 96, 42].
Zudem bietet das WWW auch weitere Mehrwerte wie z.B. das Potential der Transaktionen
(vgl. Abschnitt B.3.2), welche ohne oder mit nur geringen Medienbrüchen durchgeführt wer-
den können [vgl. Kuhlen 96, 41]. Weitere Mehrwerte ergeben sich auch aus den Potentialen
des Benefitting (vgl. Abschnitt B.3.4) wie beispielsweise branchenspezifische Informationen,
welche die Attraktivität für die gewünschte Zielgruppe erhöhen. Die weiteren Mehrwerte ge-
hen also über die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen hinaus.

Sie sind wichtig, denn „der Nutzer elektronische Dienste entscheidet, was er an Werbung
aufnehmen will. Werbung im Netz muß für sich werben, muß einladen, kann nicht ein-
dringen in die Sphäre des Nutzer - Invitation statt Intrusion, lautet die Botschaft der On-
line-Werbung, Pull statt Push, Dialog statt Monolog, Relevanz statt Irrelevanz, Partner-
schaft statt Autorität - dies die Erfahrung der Pixelpark Multimedia-Agentur in Berlin,
die sich auch mit Online-Werbeexpertise exponiert“ [Kuhlen 96, 41].

Daher besteht neben den zahlreichen Potentialen die das WWW für die Werbung und für die
Präsentation von Produkten und Dienstleistungen bereitstellt, auch die Notwendigkeit, die
Werbung attraktiv zu gestalten und weitere Mehrwerte zu nutzen [vgl. Kuhlen 96, 41f].
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B.3.2 Die Potentiale des World Wide Web für Transaktionen

Geschäftliche Transaktionen lassen sich in die drei folgenden Teilphasen einteilen [vgl.
Heise 96, 135]:

• Informationsphase
• Vereinbarungsphase
• Abwicklungsphase

In der Informationsphase ruft der Nutzer Informationen ab und stellt eventuell dem In-
formationsbieter einige Fragen, die dann beantwortet werden können [vgl. Heise 96,
135 ]. Zahlreiche Potentiale des WWW unterstützen die Informationsphase. Besonders
die medialen Potentiale, die Werbung und die Präsentation von Produkten sind dafür
relevant. Kundenanfragen sowie deren Beantwortung sind per Email möglich.
In der Vereinbarungsphase können Bestellungen und Bestellbestätigungen versendet
werden [vgl. Heise 96, 135]. Bestellungen und deren Bestätigungen können auch per
Email abgewickelt werden. Allerdings ist bei „elektronischen Verträgen“ die Rechtslage
schwieriger, weil die Dokumente nicht mit einer Unterschrift versehen werden können.
Für die Bestellvorgänge können auch Online-Formulare als WWW-Seiten gestaltet
werden. Online-Formulare haben den Vorteil, daß die Nutzerdaten dann einfacher in ei-
ne Datenbank übertragbar sind. Zudem können noch Plausibilitätsprüfungen eingebaut
werden [vgl. Dreyer 96, 187].
In der Abwicklungsphase wird die Ware ausgeliefert oder die Dienstleistung vollzogen
und der Kunde zahlt dafür [vgl. Heise 96, 135]. Die Realisation der Abwicklungsphase
ist im WWW schwieriger und zum Teil unmöglich. Es ist nicht möglich, Waren wie
z.B. Fahrzeuge, Möbel oder Lebensmittel über das elektronische Netz auszuliefern. Je-
doch sind z.B. Entwicklungen der Softwareindustrie elektronisch auslieferbar. Dies
kann über Internetdienste wie FTP oder Email geschehen. Bei den Dienstleistungen
sind auch nicht alle online durchführbar. Ein Beispiel für eine Dienstleistung, welche
online ausgeführt werden kann , ist der Zugang zu kostenpflichtigen E-journals. Für
den Zahlungsverkehr im WWW fehlt noch der Sicherheitsstandard , um eine allgemeine
Akzeptanz zu erreichen. Jedoch wird wahrscheinlich in nächste Zeit diese Aufgabe ge-
löst sein. Bei [vgl. Heise 96, 135] gibt es folgende vier Transaktionstypen:

• Bei Typ 1 findet nur die Informationsphase statt.
• Bei Typ 2 werden die Informations- und Vereinbarungsphase online durchgeführt.
Die Abwicklungsphase wird offline realisiert.
• Bei Typ 3 werden bis auf die Auslieferung alle Vorgänge online abgewickelt. Es fin-
det also eine partielle Abwicklungsphase statt.
• Bei Typ 4 werden alle Vorgänge online abgewickelt.

Zudem ist auch noch ein weiterer Typ möglich:

• Alle Vorgänge werden bis auf die Zahlung online durchgeführt.

Ein Beispiel dafür ist die Nutzung einer Mehrwert-Präsenz  im WWW, für deren Zu-
gang eine Zahlung erforderlich ist, welche durch eine traditionelle Überweisung gelei-
stet wird [vgl. Resch 96, 100f].
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Je mehr Teilphasen über das WWW realisierbar sind, desto größer sind die Rationalisie-
rungspotentiale für die Unternehmen. Zumindest die Informationsphase ist vollständig
über das WWW in allen Bereichen realisierbar. So können kostenintensive Präsenzzei-
ten am Telefon eingespart werden [vgl. Herget 96, 291]. Zudem werden Geschäftspro-
zesse beschleunigt, wenn Medienbrüche reduziert sind oder vollständig wegfallen [vgl.
Resch 96, 129]. Dies kann auch zur Reduzierung von Vorräten führen, weil die Vor-
ratsbeschaffung schneller durchführbar ist [vgl. Oenicke 96, 148]. Die Möglichkeiten
werden sich weiter entwickeln, so daß in Zukunft bei elektronisch verteilbaren Gütern
die Transaktionen häufig vollständig über das WWW abgewickelt werden. Ebenso
werden für Güter, die nicht elektronisch verteilbar sind, die Transaktionen im WWW,
welche ohne Auslieferungen sind, zunehmen. Dadurch entsteht bei Neueinführung von
Produkten eine schnellere Resonanz, wie erfolgreich das Produkt auf dem Markt ist.
Aufgrund der Flexibilisierungs- und Präsentationsmöglichkeiten in der Informati-
onsphase sowie die schnellere Durchführung alle Teilphasen können die traditionellen
Zwischenhändler umgangen werden, indem der Kunde direkt beim Hersteller die Ware
zu einem günstigerem Preis bestellt. Diese Entwicklung wird beispielsweise bereits in
der Automobilbranche von vielen Händlern befürchtet. Aber auch neue Akteure können
am Markt teilnehmen: In den USA gibt es Online-Broker, die bei den Produzenten eine
große Anzahl an Fahrzeugen kaufen und dadurch große Rabatte aushandeln. Anschlie-
ßend werden sie an die Endverbraucher weiterverkauft [vgl. Grund-Ludwig 97, 40-43].
Es ist auch möglich, daß Online-Broker in anderen Branchen den traditionellen Zwi-
schenhändlern zur Konkurrenz werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß Online-Broker am
Markt partizipieren, steigt mit dem Preis der Güter und mit der Eigenschaft, inwieweit
die Produkte standardisiert sind. Denn je teurer ein Produkt ist, desto höher ist das In-
teresse des Kunden, es zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, und bei einem standardi-
siertem Produkt ist eine bessere Markttransparenz bezüglich des Preis-
Leistungsverhältnisses vorhanden.

B.3.3 Die Potentiale der Kundenbindung im WWW

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Kundenbindung im WWW zu fördern. Ein Nutzer
kann die firmeneigene WWW-Seiten einmal gesehen haben. Sollten diese nicht interes-
sant  genug sein, wird er wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Die Kundenbin-
dung kann als Fortsetzung von der Auffindbarkeit gesehen werden. Zuerst ist es wich-
tig, von den Nutzern gefunden zu werden. Dann kann die Kommunikationsbeziehung
durch die Potentiale der Kundenbindung gefestigt werden, so daß auch eine Verhältnis
der Geschäftspartner entstehen kann. Hat eine Geschäftsprozeß stattgefunden, so kann
die Kundenbindung im WWW auch die Form einer Kundenpflege oder eines Online-
Services annehmen.
Es kann zwischen einer anonymen und einer registrierten Kundenbeziehung unterschie-
den werden. Bei der anonymen Kundenbeziehung werden keine Daten von dem Nutzer
registriert. Dies gilt auch für die Email-Adresse. Dabei ist es wichtig, durch interessante
Angebote und durch ein gutes Design die regelmäßige Wiederkehr der Kunden zu för-
dern. Die Angebote sind meistens Benefitting-Maßnahmen (vgl. Abschnitt B.3.4) wie
z.B. Hyperlinks zu attraktiven oder aktuellen Seiten im WWW oder durch eigene Be-
reitstellung von aktuellen Informationen. Multimediale Elemente können ein gutes De-
sign fördern und sich für einen Erinnerungseffekt einprägen. Durch den Einsatz von
Frames können Inhalte von fremden WWW-Dokumenten „eingeblendet werden“, ohne
daß der Nutzer die eigenen Seiten verläßt. Viele Browser unterstützen das Anlegen von
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Bookmarks. So kann eine Hinweis wie z.B. „Diese Seite bietet regelmäßig aktuelle In-
formationen: am besten gleich ein Bookmark anlegen.“ die Kundenbindung unterstüt-
zen.
Für die Kundenbeziehung mit registrierten Nutzerdaten sind die Potentiale der anony-
men Kundenbeziehung auch relevant. D.h. die Potentiale der Kundenbindung mit regi-
strierten Nutzerdaten schließen die Potentiale der Kundenbindung mit einer anonymen
Beziehung mit ein. Durch die Registrierung von Nutzerdaten können im Rahmen als
Benefitting Spiele mit einem individuellem Charakter geboten werden. So hat bei-
spielsweise die Vereinsbank im letzten Winter ein Börsenspiel im WWW angeboten, bei
dem jeder Teilnehmer ein Startkonto erhalten hat und dann zu aktuellen Kursen Aktien
kaufen und verkaufen konnte. Es wurden jeweils die üblichen Bankgebühren von den
„virtuellen Konten“, welche durch ein Paßwort geschützt wurden, abgezogen. Zahlrei-
che Potentiale der Interaktivität wie Email-Response-Service, Gebraucht- oder Tausch-
börsen und Diskussionsforen fördern die Kundenbindung, da der Nutzer in gewissen
Zeitabständen an die unternehmenseigenen WWW-Sites erinnert wird, oder bei Börsen
selbst ein Interesse hat, sich diese Seiten mal wieder anzuschauen. Da die Nutzerdaten
die Möglichkeiten der Kundenbindung erweitern, können auch Anreize wie z.B. das
kostenlose Versenden einer Demodiskette ein Anlaß sein, die Nutzerdaten in Erfahrung
zu bringen [vgl. Oenicke 96, 101]. Auf jeden Fall erhält man die Nutzerdaten, wenn ein
Geschäftsprozeß stattgefunden hat. Die Kundenbindung kann dann auch als Kunden-
pflege bezeichnet werden. Nach dem Kauf einer Ware oder einer Dienstleistung, kann
der After-Sales-Service per WWW stattfinden. So gibt es z.B. die Möglichkeit, Be-
triebsanleitungen von Maschinen und Geräten als Hypertext aufzubereiten und im
WWW zu präsentieren. Sollte ein Ersatzteil benötigt werden, so kann es angeklickt
werden. Darauf könnte die Artikelnummer erscheinen, die dazu hilfreich ist um das Er-
satzteil per Email anzufordern. Bei Mailing lists kann der Kunde auch informiert wer-
den, sobald es Neuerungen zu diesem Produkt gibt. Für den Bereich der Kundenpflege
können auch die Potentiale der Individualisierung genutzt werden, wie das Beispiel von
dem Weinhändler auf dem Internet zeigt [vgl. Unterpunkt B.2.1.5; vgl. Dreyer 96,
187]. Hier ist auch eine Verwandtschaft zum Datenbankmarketing vorhanden, welches
bei [Oenicke 96, 99f] wie folgt eingeleitet wird:

„Als grundsätzliche Idee steht hinter dem Datenbank-Marketing die Ansammlung
von möglichst aussagekräftigen Daten über potentielle und vorhandene Kunden -
selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutz-
bestimmungen. Diese Daten vereinfachen das zielgerechte Anbieten von Leistun-
gen wesentlich, was sich als vorteilhaft für beide Seiten erweisen kann. Denn der
Interessentenkreis wird mit Offerten bedient, die wirklich im Bereich seiner Be-
dürfnisse liegen. Das sind Informationen nach denen die potentiellen Kunden so-
wieso aktiv Ausschau halten würden. Das Unternehmen kann mit Hilfe dieser
gezielten Ansprache mit einem äußerst positiven Rücklauf und mit sehr sicheren
und profitablen Umsätzen rechnen.“

Als rechnergestütztes Medium ist es daher beim WWW möglich, das Datenbank-
Marketing zu integrieren.
Das World Wide Web bietet zahlreiche Möglichkeiten für das Marketing Kundenbin-
dungen zu fördern und zu intensivieren. Dies ist auf die zahlreichen medialen Potentiale
des WWW zurückzuführen. Besonders sind hier die Interaktivität, die Individualisie-
rung, die Aktualität und der Einsatz von Multimedia relevant.
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B.3.4 Benefitting beim Marketing im World Wide Web

Bei dem Marketing im WWW sucht der Nutzer die Informationen. Dem Nutzer entste-
hen Kosten für den Internetzugang und auch für die Telekommunikation. Möglicher-
weise entstehen dem Nutzer keine Kosten, wenn er in einer entsprechenden Organisati-
on tätig ist oder einen öffentlichen Zugang wie z.B. durch eine Bibliothek nutzen kann.
Es kann aber auch sein, daß der Nutzer diese Kosten sogar privat tragen muß. In jedem
Fall hat der Nutzer einen Zeitaufwand und kann „eine Belohnung“ durchaus sinnvoll
sein, wenn er die firmeneigenen WWW-Seiten besucht. Das dem Nutzer etwas für sei-
nen Aufwand zurückgegeben wird, ist ein Aspekt von dem Benefitting. Ein anderer
Aspekt ist die Erhöhung der Attraktivität der eigenen WWW-Site, wie es unten darge-
stellt ist. Zum Benefitting gehören Angebote, die nicht mit dem eigenem Leistungsan-
gebot in Beziehung stehen. Dabei gibt es fließende Übergänge zwischen einer starken
und einer geringen Beziehung von Leistungsangebot und Zusatznutzen, so daß eine
Grenzziehung oft schwierig ist. Bei [Oenicke 96, 114] wird die Möglichkeit, weitere
Informationen anzubieten wie folgt beschrieben:

„Grundidee, als ein Informationsanbieter aufzutreten, ist es, eine einmalige Ser-
vice-Leistung anzubieten, die mehr Menschen einlädt, die eigene Online-Site zu
besuchen, als normalerweise durch das reine Leistungsangebot angezogen werden
würden. Denn viele potentielle Kunden werden gern die Vorteile eines speziellen
Informationsservice wahrnehmen. Wenn irgendwie realisierbar, sollte dieses Mehr
an Informationen natürlich in einem Zusammenhang mit dem eigenen Leistungs-
angebot stehen. Die Interessenten sind dann leicht, mit einigen Hinweisen oder
Offerten über ein Link in die eigene Online-Site zu bewegen. Als Informationsan-
gebote sind beispielsweise alle möglichen Datenbanken, Marktdaten, Sammlun-
gen von aktuellen Informationen oder spezialisierte Adressregister sowie Auf-
satzsammlungen oder Forschungsergebnisse denkbar.“

Ein wichtiger Effekt von Benefitting-Maßnahmen im WWW besteht darin, die Attrak-
tivität der firmeneigenen Seiten zu steigern, so daß mehrere Nutzer durch Empfehlun-
gen zu diesen Seiten gelangen, und daß Nutzer, die zum ersten Mal die firmeneigenen
WWW-Dokumente sehen, motiviert werden, regelmäßig wiederzukehren (vgl. Ab-
schnitt B.3.3). Zudem kann Benefitting das Image eines Unternehmens in der Öffent-
lichkeit verbessern. Man könnte die Benefitting-Maßnahmen in allgemeine, branchen-
spezifische und produktspezifische Maßnahmen einteilen. Zu den allgemeinen Maß-
nahmen zählen in der Regel Wetterinformationen, aktuelle Presseberichte und Spiele
von allgemeinem Interesse. Branchenspezifisches Benefitting im WWW kann z.B. die
Präsentation von Forschungsergebnissen, Informationen über die nächsten Messetermi-
ne oder ein branchenspezifisches Spiel wie z.B. das Börsenspiel einer Bank sein (vgl.
Abschnitt B.3.3). Branchenspezifisches Benefitting hat den Vorteil, daß die erwünschte
Zielgruppe besonders motiviert wird, regelmäßig die firmeneigen Seiten anzuschauen.
Durch produktspezifisches Benefitting kann der Kunde zu einem Produkt, welches er
bereits gekauft hat, einen zusätzlichen Nutzen erhalten. Beispielsweise besteht die
Möglichkeit, sich zu einer gekauften Software eine entsprechende Erweiterung kosten-
los herunter zu laden. Als Produkt- oder branchenspezifisches Benefitting kann ein
WWW-Hypertext als kleine Schulung angeboten werden, wie z.B. die Makro-
Programmierung einer Software. Es können auch Hyperlinks zu interessanten externen
WWW-Seiten angeboten werden. Diese Seiten können allgemein interessant oder fach-
spezifisch sein. Wer eine gute Sammlung an Hyperlinks bieten kann, hat gute Chancen,
häufig aufgesucht zu werden. Diese Links sollten in gewissen Zeitabständen auf ihre
Aktualität hin geprüft werden [vgl. Resch 96, 195]. Eine weitere Benefitting-
Möglichkeit ist die kostenlose Bestellmöglichkeit von Werbegeschenken wie CD-ROM
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oder einer Firmenbroschüre per WWW. Bei dieser Möglichkeit wird allerdings ein
Medienbruch vollzogen, aber es kann je nach Marketingziel durchaus sinnvoll sein.
Aber auch ohne Medienbruch ist eine Vielzahl von Benefitting-Maßnahmen möglich,
die sicherlich nicht alle vollständig erfaßt werden können. Für das allgemeine Marketing
können sie das Image eines Unternehmens verbessern, und für das elektronische Mar-
keting wird die regelmäßige Wiederkehr des Nutzers gefördert, was die Kundenbin-
dung stärkt.

B.3.5 Die Potentiale des WWW für die Marktforschung und für die Gestal-
tung des Leistungsangebotes

Die Ergebnisse von Marktforschungen können die Gestaltung von Produkten und Dienstlei-
stungen beeinflussen. Im WWW kann die Resonanz über das Leistungsangebot vom Kunden
per Email kommen. Diese Resonanz kann gefördert werden, indem bei einer WWW-Seite, auf
der Verpackung des Produktes oder bei den Unterlagen zu einer Dienstleistung, der Kunde
ermutigt wird, Anregungen oder Kritik der Firma mitzuteilen. Meinungsumfragen können auch
systematisch gestaltet werden, indem ein Umfrageformular als WWW-Dokument bereitgestellt
wird. Der Nutzer kann zusätzlich noch für diese Umfrage motiviert werden, indem ihm für die
Teilnahme daran eine Gegenleistung versprochen wird. Diese Gegenleistung kann eine kleines
Geschenk sein, welches ihm zugeschickt wird oder eine Leistung per WWW, wie z.B. der Zu-
gang zu bestimmten WWW-Dokumenten.
Als Beispiel soll hier die W3B-Umfrage kurz erwähnt werden [WWW-W3B]. Im April/Mai
1997 wurde eine WWW-Benutzerumfrage W3B durchgeführt. Dabei wurden u.a. demographi-
sche Daten erhoben, und die Teilnehmer nach Meinungen und Einstellungen zum World Wide
Web gefragt (vgl. Abschnitt C.1.2). Einige Ergebnisse davon sind als WWW-Dokumente auf-
bereitet, von denen ein Teil für alle Nutzer zugänglich ist. Der andere Teil ist mit einem Paß-
wort geschützt, welches nur den Teilnehmern der Umfrage als Gegenleistung mitgeteilt wurde.
Für die Marktforschung ist es auch relevant, ob die Konsumentengruppe auch unter den
WWW-Nutzern ist. Daher sind auch persönliche Daten, wie Alter, Beruf und Familienstand
nützlich. Mit Hilfe der Anwenderregistrierung (vgl. Unterpunkt B.2.1.2) können ebenfalls per-
sönliche Daten gewonnen werden.
Auch Daten ohne persönlichen Bezug können hilfreich sein. Dazu können auch Server-
Statistiken ausgewertet werden. Dabei können Visits, Page-Views oder Ad-Clicks als Maßzah-
len verwendet werden [vgl. Unterpunkt B.2.1.2]. So kann bei einem Online-Katalog im WWW
ausgewertet werden, wie oft die einzelnen Produkte gesichtet wurden. Die Anzahl der Sicht-
kontakte kann dann mit den Verkaufszahlen verglichen werden. Es kann dann ein Durch-
schnittsverhältnis von Verkaufszahlen zu Sichtkontakten gebildet werden. Ist dieses Verhältnis
bei einem bestimmten Produkt unterdurchschnittlich, so können Überlegungen gemacht wer-
den, weshalb der Verkauf dieses Produktes relativ gering ist im Vergleich zu dem Interesse,
eine Präsentation davon im WWW zu sehen.
Die Ergebnisse von Umfragen, Server-Statistiken und Kommentare der Kunden per Email,
können dann für die Produkt- und Leistungsgestaltung umgesetzt werden. Als elektronisches
Medium kann diese Umsetzung im WWW teilweise schnell umgesetzt werden, so daß Real-
time-Marketing möglich wird (vgl. Unterpunkt B.2.1.3). Aber auch individuelle Wünsche kön-
nen berücksichtigt werden, wie dies bei [Oenicke 96, 153] beschrieben ist:

„Die Online-Revolution stattet immer mehr Marktteilnehmer mit Kommunikations- und
Imformationsmöglichkeiten aus, die die Ansprüche an Produzenten und Dienstleister neu
herausfordern. Der Nachfrager kann so seinen individuellen Vorstellungen nachgehen
und bekommt diese auf den zunehmend fragmentisierten Märkten auch immer perfekter
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erfüllt. Die Anbieter reagieren mit qualitativ hochwertigen und ausdifferenzierten Ange-
boten. Die gesteigerten Ansprüche können mit den Mitteln der Online-Kommunikation
problemlos befriedigt werden."

So wäre es für eine Bekleidungsfirma möglich, bei ihrer WWW-Site ein Graphikprogramm
einzusetzen, mit dem der Kunde sich das Muster von einem Kleidungsstück wie z.B. einem
Pullover selbst gestalten kann.

B.3.6 Die Potentiale des World Wide Web zur Unterstützung der Corporate
Identity

Corporate Identity ist der  „Ausdruck eines spezifischen, von Konkurrenten klar unter-
scheidbaren Selbstverständnisses eines Unternehmens. Dieses äußert sich in dem Er-
scheinungsbild (Corporate Design), den kommunikativen Maßnahmen (Corporate Com-
munications) und im Verhalten aller Mitarbeiter, von der untersten Ebene bis hinauf zu
den Führungskräften (Corporate Behavior)“ [Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 94, 1039].

Die Potentiale des WWW werden für die drei Elemente der Corporate Identity (CI) näher be-
trachtet.

„Der Corporate Behavior Aspekt bezeichnet im CI-Mix die “in sich schlüssige und damit
widerspruchsfreie Ausrichtung aller Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder im In-
nen- wie im Außenverhältnis“. Im Innenvehältnis fallen insbesondere das Führungsverhal-
ten (Kommunikation der Ziele, Vorbildfunktion der Vorgesetzten, Kritikgespräche), die
Verhaltensweisen in Training und Weiterbildung, in der Einarbeitungsphase, bei der
Trennung von Mitarbeitern, der Umgang miteinander in Besprechungen, am Telefon etc.
Im Außenverhältnis hat besondere identitätsstiftende Wirkung das Verhalten im Umgang
mit den Kunden im Beratungsgespräch, bei berechtigten oder unberechtigten Einwänden
und Reklamationen, bei Fehlern und Pannen, der Service nach dem Verkauf. Ebenso
wichtig ist das Verhalten mit den anderen Marktpartnern, wie Banken, Versicherungen,
Lieferanten, auch der Umgang mit Vertretern konkurrierender Unternehmen“
[Kiessling/Spannagl 96, 18].

Zur Angleichung von Kommunikationsformen zwischen dem Innenverhältnis und dem Außen-
verhältnis kann ein Intranet eingerichtet werden.

Ein Intranet ist ein „firmeninternes Internet, d.h. Verwendung von Internet-
Kommunikationsstandards und Diensten im lokalen Netzwerk. Beispiel: Verwendung der
USENET Newsgroup-Technik als Workgroup-Diskusionsforum oder eines WWW-
Servers als Firmeninformationssystem für die Angestellten des Unternehmens" [Resch
96, 243].

Ein ähnlicher Aufbau von firmeninternen und den öffentlichen Seiten fördert die Corporate
Identity. Auch im WWW gibt es Aspekte von Corporate Behavior, wie z.B. folgende Fragen
deutlich machen:

• Wie lange dauert es, bis Email-Anfragen beantwortet werden ?
• Welche Qualität haben die Antworten bei einer Email-Anfrage ?
• funktioniert die WWW-Site gut, oder ist sie eine „Baustelle“ ?
• sind die einzelnen Ladezeiten der WWW-Seiten akzeptabel ?

Für das Intranet können ähnliche Fragen gestellt werden. Im Sinne des Corporate Behavior ist
es wichtig, daß bei diesen Fragestellungen eine Angleichung der Qualität von Innen- und Au-
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ßenverhältnis angestrebt wird. Eine Verbindung zwischen Intranet und öffentlicher WWW-Site
kann leicht hergestellt werden. Zum Außenverhältnis gehören auch die Bewerbungsverfahren
[vgl. Kiessling/Spannagl 96, 19]. Ein Bewerber könnte beim Eingang des Bewerbungs-
schreibens umgehend eine Email über die Ankunft erhalten. Angenommen die Bewerbungs-
unterlagen durchlaufen mehrere Fachabteilungen, so könnte dies im Intranet der Firma doku-
mentiert werden. Für den Bewerber könnte eine paßwortgeschützte WWW-Seite eingerichtet
werden, bei der er sich über den aktuellen Stand von dem Entscheidungsprozess informieren
kann. Es ist sicherlich nicht sinnvoll, ihm alle Überlegungen mitzuteilen. Aber die Information,
wie viele Fachabteilungen das Bewerbungsschreiben bereits durchlaufen hat, ist sicherlich hilf-
reich, erspart telefonische Anfragen und fördert das Image der Firma. Dies ist aufgrund der
Verbindung von Intranet und öffentlicher WWW-Site möglich.

„Corporate Communications (CC) bezeichnet den systematisch kombinierten Einsatz al-
ler Kommunikationsmaßnahmen mit dem Ziel, das Betriebsklima und die öffentliche
Meinung gegenüber dem Unternehmen, dem Verband, der Institution oder Organisation
zu beeinflussen. CC ist langfristig angelegte Kommunikation, mit dem Ziel, ein Image
aufzubauen, zu pflegen oder zu verändern. CC als integrierte Gesamtkommunikation
umfaßt die Organisation als Ganzes und richtet sich nach innen und außen. Mittel und
Wege der CC sind im wesentlichen:

• Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
• Werbung (Corporate Advertising)
• Verkaufsförderung (Sales Promotion)
• Markt- und Meinungsforschung
Sponsoring“ [Kiessling/Spannagl 96, 19f].

Mit dem World Wide Web können die Public Relations unterstützt werden, indem z.B. Selbst-
darstellungen der Firma, Geschäftsberichte oder Presseerklärungen als WWW-Dokumente
erscheinen. Es kann auch auf die Anzahl der Beschäftigten hingewiesen werden, so daß das
Image eines wichtigen Arbeitgebers der Region aufgebaut werden kann. Durch Präsentation
von Interviews mit den Mitarbeitern kann eine  Beziehung zum Innenverhältnis hergestellt
werden. Positiv ist es natürlich, wenn diese sich zufriedenstellend über ihren Arbeitsplatz äu-
ßern.
Die Werbung sowie die Marktforschung sind im Abschnitt B.3.1 bzw. Abschnitt B.3.5 darge-
stellt.
Für die Sales Promotion können die Potentiale der Produkt- und Leistungspräsentation (vgl.
Abschnitt B.3.1) sowie Benefitting-Maßnahmen mit einem Bezug zum Leistungsangebot (vgl.
Abschnitt B.3.4) eingesetzt werden.
Auch Sponsoring kann durch das World Wide Web unterstützt werden. Es wäre möglich, ei-
nen Spendenaufruf für einen wohltätigen Zweck zu machen. Jedoch kann dies auch aufdring-
lich für den Internetnutzer sein. Eine andere Möglichkeit ist die Darstellung von Sponsoring,
welche daß Unternehmen geleistet hat. Aber auch hier kommt es auf das richtige Maß an. Zu
starke Darstellungen von Wohltätigkeit können auch ein negatives Image bewirken. Eine me-
dienspezifische Form von Sponsoring im WWW ist die Übernahme von den WWW-
Präsentationskosten einer wohltätigen Organisation. Auf der firmeneigenen WWW-Site kann
dann ein Hyperlink zu der WWW-Site der wohltätigen Organisation erscheinen mit dem Hin-
weis, daß diese Präsentation von dem Unternehmen unterstützt wird. Diese Maßnahmen tragen
auch zu der Imagebildung in der Öffentlichkeit bei.

Zu Corporate Design (CD) ist bei [Kiessling/Spannagl 96, 32] folgende Beschreibung vorhan-
den:
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„Unternehmen, die eine eindeutige Positionierung im Markt anstreben, benötigen ein
nach innen und außen einheitliches Erscheinungsbild, das Selbstverständnis und Philoso-
phie des Unternehmens verkörpert. Ein geschlossenes visuelles Konzept ist wesentliches
Instrument, das Unternehmen hervorzuheben und seine besondere Kompetenz und Ei-
genart zu betonen. Der CD-Aspekt bezeichnet

• den stimmigen Entwurf der einzelnen visuellen Signale des Unternehmens und
• den durchgängigen, aufeinander abgestimmten und wiederholten Einsatz aller visuel-

len Elemente auf der Basis verbindlicher Regeln“.

Wichtige Elemente für ein visuelles Konzept sind Firmenlogo, Unternehmensfarben und Archi-
tektur [vgl. Kiessling/Spannagl 96, 32ff]. Für ein einheitliches Konzept ist es wichtig, daß die
WWW-Seiten einen einheitlichen Aufbau haben. das Firmenlogo sollte möglichst auf jeder
Seite erscheinen. Es ist auch möglich, daß Firmenlogo mit einem Hyperlink zur Home-Page zu
verbinden, somit prägt sich das Logo durch diese Aktivierung besser ein. Zudem könnte unter
dem Logo der Text stehen: „zurück zur Home-Page“, damit der Nutzer auch weiß, daß dort
ein Hyperlink ist.
Bei der Farbgestaltung ist es wichtig, ob auch in den anderen Kommunikationsformen von dem
Marketing-Mix Farben eine Rolle spielen. Ist dies der Fall, so sollte dies auch bei den WWW-
Dokumenten verwirklicht werden. Andernfalls können Farben auch zur Orientierung eingesetzt
werden. Soll beispielsweise auf der Home-Page verschiedene Zielgruppen angesprochen wer-
den, so kann für jede Gruppe eine Farbe zu den Hyperlinks zugeordnet werden, die dann auch
bei den zielgruppenspezifischen WWW-Seiten wieder erscheint.
Ein Unternehmen präsentiert sich auch durch die Architektur. Ist diese bei dem Unternehmen
gelungen, so können auch die Bilder davon im WWW erscheinen. Aber auch die Architektur
im übertragenem Sinne ist für die WWW-Seiten relevant. Denn die Struktur, wie die Inhalte
miteinander verknüpft werden, könnte als Architektur gesehen werden. Ein Unternehmen, wel-
ches das Image hat, solide und gut funktionierende Produkte herzustellen, ist gut beraten, die
Inhalte möglichst übersichtlich zu präsentieren. Für einen Modedesigner, der das Image pflegen
möchte, ausgefallene Mode zu kreieren, ist es sinnvoll, daß die WWW-Dokumente optisch
ansprechend und kreativ gestaltet sind.
Das WWW bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Corporate Identity zu unterstützen. Wichtig ist
es, die Aspekte von Corporate Behavior im WWW zu berücksichtigen, und die Möglichkeiten
von  Corporate Design zu nutzen. Denn bei einem schlechten Erscheinungsbild im World Wide
Web könnte die WWW-Präsenz sich sogar negativ auf das Image der Firma auswirken.
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C Pharmamarketing im World Wide Web

C.1 Die Ansprache der Zielgruppen des Pharmamarketing im
World Wide Web

C.1.1 Die soziodemographischen Daten der WWW-Nutzer

Für das Pharmamarketing im World Wide Web ist es relevant, ob die anvisierten Zielgruppen
unter den WWW-Nutzern sind. Die Organisation Fittkau & Maaß, W3B Hamburg, hat vom 9.
April bis zum 25. Mai 1997 eine Umfrage unter den WWW-Nutzern durchgeführt (vgl. Ab-
schnitt B.3.5). Dabei wurden soziodemographische Daten erhoben, von denen einige Ergebnis-
se dargestellt werden [vgl. WWW-W3B (a)]:

• Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 32 Jahre.

Schulabschluß (bereits absolviert)
Keine 2,2%
Hauptschulabschluß 6,4%
Mittlere Reife 19,8%
Abitur 71,6%
Gesamt 100,0%

Tabelle 4:  Schulabschluß der WWW-Nutzern [vgl. WWW-W3B (a)]

Berufliche Tätigkeit:
Studenten 22,4%
Angestellte 39,2%
Schüler/Auszubildende/Lehrlinge 7,7%
Doktoranden 3,7%
Beamte 5,0%
Sonstige 7,1%
Gesamt 100,0%

Tabelle 5:  Die berufliche Tätigkeit der WWW-Nutzern [vgl. WWW-W3B (a)]
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Branche der beruflichen Tätigkeit:
EDV, Elektronik 29,9%
Medien, Werbung 7,0%
Wissenschaft, Bildung, Kunst 7,0%
Chemische Industrie, Metall 6,0%
Handel 5,6%
Gesundheitswesen, Medizin 5,0%
Telekommunikation 4,9%
Andere 29,8%
Gesamt 100,0%

Tabelle 6:  Die Branchen der beruflichen Tätigkeiten von WWW-Nutzern [vgl. WWW-
W3B (a)]

Zudem wurden dem Verfasser auf Anfrage noch folgende Daten (von derselben Umfrage) zu
der Altersstruktur der WWW-Nutzer mitgeteilt [von Fittkau & Maaß im Juli 1997]:

Altersverteilung:
19 Jahre und jünger 6,9%
20 - 29 Jahre 41,2%
30 - 39 Jahre 30,9%
40 - 49 Jahre 13,9%
über 50 Jahre 7,1%
Gesamt 100,0%

Tabelle 7:  Die Altersverteilung der WWW-Nutzer

Allgemein sind noch folgende Trends beobachtet worden:

"Beachtliche Veränderungen in der Soziodemographie der Online-Nutzer deuten darauf
hin, daß sich das Internet mehr und mehr zu einem "Medium" für alle entwickelt: Die
deutschsprachige Nutzerschaft wird immer vielschichtiger; es kommen Nutzer aus Be-
völkerungsgruppen hinzu, welche Online-Medien erst jetzt für sich entdecken. (...) Die
Altersverteilung wird breiter, da die einst stärkste Altersgruppe (20 -29 Jahre) im Ver-
gleich zu älteren Jahrgängen (über 30 Jahre) an Bedeutung verloren hat. Das durch-
schnittliche Alter ist mittlerweile von 29 auf 32 Jahre gestiegen" [WWW-W3B (a)].

Der Aspekt, ob die jeweiligen Zielgruppen des Pharmamarketing unter den WWW-Nutzern
vorhanden sind, wird in den entsprechenden Unterkapiteln dargestellt (vgl. Abschnitt C.1.2 bis
Abschnitt C.1.5).
Für diese Betrachtungen werden drei Begriffe eingeführt, bei denen in der Bevölkerung nach
Alter und Berufstätigkeit unterschieden wird:

• Zu der jungen Altersgruppe gehören Menschen an, die noch nicht berufstätig sind. Dazu
gehören u.a. Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten etc.. Die Angehörigen dieser Gruppe
hat in der Regel eine geringe Kaufkraft.
• Die Angehörigen der mittleren Altersgruppe sind berufstätig, arbeitssuchend oder  erziehen
Kinder. Die Berufstätigen haben in der Regel eine hohe Kaufkraft. Die meisten politischen Ent-
scheidungsträger gehören dieser Altersgruppe an.
• Zu der älteren Altersgruppe gehören Menschen im Ruhestand, die nicht mehr berufstätig
sind. Die meisten Arzneimittelanwender gehören dieser Altersgruppe an.
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Diese Einteilung hat viele Ungenauigkeiten, denn es lassen sich keine festen Altersgrenzen für
diese Altersgruppen festlegen. Außerdem gibt es auch Personen in Lebensumständen, die sich
nicht in diese Einteilung einordnen lassen. Für den Rahmen dieses Unterkapitels soll diese ver-
einfachte Einteilung genügen.
Der allgemeine Hinweis, daß 5,0% der Befragten ihre berufliche Tätigkeit im Gesundheitswe-
sen/Medizin haben (vgl. Tab. 6), deutet darauf hin, daß Mitarbeiter des Gesundheitswesens
eher unterdurchschnittlich am WWW teilnehmen. Denn immerhin beträgt der Anteil des Ge-
sundheitswesens am Bruttosozialprodukt ungefähr 10% (vgl. Einleitung). Dennoch zeigt die
Umfrage, daß ein Teil der WWW-Nutzer aus dem medizinischen Bereich kommt, und es für
die pharmazeutischen Unternehmen eine Chance ist, diese Gruppe per WWW zu erreichen.

C.1.2 Die Ärzte-Ansprache der Pharma-Sites

In dieser Arbeit sind zwei Informationsangebote des World Wide Web für Ärzte von der
pharmazeutischen Firma Ratiopharm GmbH dargestellt. Dabei handelt es sich um eine Abrech-
nungshilfe für die ärztlichen Leistungen als Hypertext (vgl. Unterpunkt C.2.1.1) und ein Email-
Service zur Quartalsabrechnung für freiformulierte Fragestellungen (vgl. Unterpunkt C.2.1.3).
Um die Ärzte für einen Internetzugang zu motivieren, hat die Ratiopharm GmbH einen Werbe-
prospekt erstellt, welcher bei der Juni-Ausgabe der Zeitschrift „Med-Online: Ärztemagazin für
neue Medien und Online-Kommunikation" dabei war. Vermutlich ist dieser Prospekt auch mit
den anderen Instrumenten des Pharmamarketing an die Ärzte verteilt worden wie z.B. durch
Briefsendungen. In dem Prospekt sind mehrere Angebote beschrieben. Davon sind folgende
Leistungen für die ersten 1000 Einsender von der beigefügten Postkarte kostenlos [vgl. Ratio-
pharm 97]:

• ein Highspeed-Modem für einen analogen Telefonanschluß mit Kommunikationssoftware,
mit der z.B. Faxbetrieb möglich ist, für die Dauer der Anwendung

oder
• eine ISDN-PC-Karte, falls der Arzt bereits einen ISDN-Anschluß hat, für die Dauer der

Anwendung
• ein Jahr kostenloser Zugang zu den WWW-Informationsdiensten Health Online Service und

Multimedica, welche Inhalte zu Medizin und Pharmazie anbieten. Die übliche Gebühren bei
Health Online Service sind 98 DM für die Anmeldung, und die monatliche Gebühr für die
Nutzung von Multimedica beträgt 10 DM.

Für alle Einsender sind auch noch folgende Angebote vorhanden [vgl. Ratiopharm 97]:

• kostenloses Softwarepaket des Internet-Providers 1&1
• ein Multimedia-PC Compaq Presario 2110 inklusive Monitor und Komplettsoftware für

2567 DM, solange der Vorrat reicht
• das Modem für 199 DM oder die ISDN-PC-Karte für 169 DM, falls der Arzt nicht zu den

ersten 1000 Einsendern gehört

Wie hoch allgemein der Anteil der Ärzte ist, die einen Internetzugang haben, ist schwer zu sa-
gen. Jedoch ist die Firma Ratiopharm bemüht, dies zu unterstützen. Besonders auffallend ist
die Bereitschaft, Modems oder ISDN-PC-Karten für die ersten 1000 Einsender kostenlos ab-
zugeben. Im Pharmamarketing gehören die Ärzte zu der am stärksten umworbenen Gruppe
(vgl. Kapitel A). Dieses Beispiel spricht auch dafür, daß es beim Pharmamarketing im World
Wide Web ähnlich ist. Dieses Angebot zeigt aber auch, daß die Ratiopharm GmbH das Marke-
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ting im WWW auch als ein nützliches Marketinginstrument in der Ärzte-Ansprache erkannt
hat.

C.1.3 Die Apotheker-Ansprache im World Wide Web

Abbildung 5:  Die Apotheker-Ansprache der Azupharma GmbH

In dieser Arbeit wird eine öffentlich zugängliche Apotheke vereinfacht als Apotheke bezeich-
net. Es gibt auch Apotheken wie z.B. Krankenhausapotheken, die nur von bestimmten Perso-
nen betreten werden dürfen.
Die meisten Apotheker sind in einer öffentlich zugänglichen Apotheke beschäftigt. Apotheken-
leiter können in ihrer Funktion als Kaufmann und in ihrer Funktion als Fachmann für Arznei-
mittel angesprochen werden. Für angestellte Apotheker und auch den anderen Mitarbeitern
einer Apotheke sind arzneimittelspezifische Informationen relevant.
Die Beurteilung, welcher Anteil aller Apotheker auch WWW-Nutzer sind, ist schwierig, jedoch
folgen einige Überlegungen. Es gibt Apotheken, die sich im WWW präsentieren. Bei der
WWW-Site [WWW-Apotheken] sind zahlreiche Hyperlinks zu den WWW-Seiten von Apo-
theken vorhanden. Zudem gibt es auch eine Mailing list für Apotheker. 71,6 % aller WWW-
Nutzer haben Abitur [vgl. Tab. 4]. Diese Zahl spricht eher dafür, daß auch ein überdurch-
schnittlicher Anteil von Apothekern WWW-Nutzer sind. Jedoch sieht es bei Tabelle 6 etwas
anders aus, weil dort die EDV- und Elektronikbranche bei den WWW-Nutzern überwiegt. Nun
liegt aber die Vermutung nahe, daß Berufstätige, die an ihrem Arbeitsplatz auch Tätigkeiten
mit EDV erledigen, eher bereit sind und Interesse haben, am Internet teilzunehmen. Fast alle
Apotheken haben ein EDV-System zur Warenbewirtschaftung. Die Bestellungen beim Groß-
handel erfolgen meist elektronisch, und auch der Wareneingang wird registriert. Die computer-
gestützte Erfassung des Warenausgangs ist dagegen weniger häufig verbreitet.
Von diesen Überlegungen aus lassen sich nur Vermutungen machen. Diese Aspekte können
aber als Hinweise gesehen werden.
Als Beispiel wird hier die Apotheker-Ansprache der Firma Azupharma GmbH dargestellt (vgl.
Abb. 5). Dort wird zum einen der selbständige Apotheker als Kaufmann angesprochen, durch
Hyperlinks zu Naturalrabatt-Angeboten (vgl. Abb. 6) und zur Retourenregelung.

Abbildung 6:  Naturalrabatt-Aktion

Mit einem Naturalrabatt erhält der Apotheker bei einer Bestellung von einer bestimmten Men-
ge noch einige Packungen gratis dazu. Bei diesem Beispiel erhält der Apotheker bei einer An-
forderung von 12 Packungen eines Präparates insgesamt 14 davon und zahlt nur 12 Packungen
zum Apothekeneinkaufspreis (AEP). Dadurch wird der pharmazeutische Großhandel umgan-
gen, welcher in der Regel bei den pharmazeutischen Unternehmen den Herstellerabgabepreis
(HAP) zahlt.
Auf der WWW-Seite von der Abbildung 5 wird durch die Hyperlinks bei Vergiftungen der
Apotheker auch als Fachmann für Arzneimittel angesprochen. Neben Sanitätsdienst und
Arztpraxen sind die Apotheken ebenfalls Anlaufstellen bei Vergiftungsunfällen. Die Apotheken
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müssen einen gesetzlichen Mindestvorrat für Vergiftungsunfälle bereithalten und haben gegen-
über den meisten Arztpraxen auch am Samstagvormittag geöffnet.
Ein weiteres Potential für die Apotheker-Ansprache ist das Marketing für OTC-Präparate. Für
die pharmazeutischen Unternehmen ist es ratsam Apothekenmitarbeiter, welche zur Abgabe
von Arzneimitteln berechtigt sind, bei der beratenden Tätigkeit zu unterstützen, da diese eine
wichtige Mittlerfunktion für OTC-Präparate haben. Ein Arzneimittelhersteller kann dazu per
WWW Apothekenmitarbeiter von seinen Produkten überzeugen und Informationen bereitstel-
len, die für die Beratung relevant sind. Ein exemplarisches Beratungsgespräch könnt z.B. im
World Wide Web als Hypertext aufbereitet werden. Dabei werden den Patienten Rückfragen
zu seinen Symptomen gestellt. Die möglichen Antworten werden als Hyperlinks präsentiert, die
beim Anklicken das entsprechende WWW-Dokument mit der nächsten Gesprächsszene er-
scheinen lassen.

C.1.4 Die Ansprache der Patienten im WWW

Zur Darstellung der Patienten-Ansprache wird zunächst ein Beispiel vorgestellt. Die Firma
Hexal bietet unter der Domain husten.de einen Hypertext mit dem Titel: „Husten und anderes"
(vgl. Abb. 7).

Abbildung 7:  Home-Page von Husten und anderes

Auf jeder WWW-Seite wird ein Icon mit der Aufschrift „Was tun bei ..." angeboten. Von dort
aus führt ein Hyperlink zu einem WWW-Dokument bei dem mehrere Erkältungssymptome
aufgelistet sind (vgl. Abb. 8). Von diesem Symptomen führen weitere Hyperlinks zu WWW-
Seiten, die genauer beschreiben, was bei diesen Symptomen getan werden kann (vgl. Abb. 9).

Abbildung 8:  Halsschmerzen

Abbildung 9:  Was tun bei Fieber

Abbildung 10:  Glossar zu Fachbegriffen

Zudem gibt es auf jeder Seite ein Icon mit der Aufschrift „Was ist ....". Durch Anklicken er-
scheint ein Glossar (vgl. Abb. 10), bei dem verschiedene Fachbegriffe aufgelistet sind wie z.B.



Pharmamarketing im World Wide Web 47

Antibiotika oder Immunsystem. Zu dieser Seite gehören aber die Erkältungssymptome, so daß
es für jedes Symptom zwei WWW-Dokumente gibt. Ein Dokument beschreibt das Symptom
und das andere Dokument stellt mögliche Gegenmaßnahmen vor. Bei der Erläuterung von
Symptomen und Gegenmaßnahmen erscheinen Fachbegriffe im Text, von denen jeweils ein
Hyperlink zu den entsprechenden Erklärungen im Glossar führt. Dadurch wird eine flexible
Anpassung an den Kenntnisstand der Patienten erreicht. Dies ist eine sinnvolle Vorgehens-
weise.  Durch den Einsatz der Hypertextstruktur kann sich der Patient direkt über seine Sym-
ptome informieren.

Die Präsentation und Werbung für OTC-Präparate, da diese nach den rechtlichen Bestimmun-
gen möglich ist. Nach dem Heilmittelwerbegesetz können pharmazeutische Unternehmen nicht
für ethische Pharmazeutika bei den Patienten werben. Jedoch können sie die Akzeptanz ihrer
verschreibungspflichtigen Präparate fördern, indem sie das Image und den Bekanntheitsgrad
ihrer Firma bei den Patienten stärken.
Eine entscheidende Frage ist, ob die Patienten als Zielgruppe von Arzneimitteln unter den
WWW-Nutzern sind. Da nur 7,1 Prozent aller W3B-Umfrageteilnehmer über 50 Jahre sind, ist
es naheliegend, daß das wichtige Kundensegment der Rentner, welche größtenteils älter als 50
Jahre sind, nicht über das WWW erreichbar ist. Die junge und mittlere Altersgruppe (vgl. Ab-
schnitt C.1.2) ist deutlich besser unter den WWW-Nutzern vertreten. 92,9 Prozent der W3B-
Umfrageteilnehmern sind jünger als 50 Jahre (vgl. Tab. 7). Auch wenn 53 Prozent aller Arz-
neimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung von Rentnern beansprucht werden
[vgl. Schmitz 97, 44], kann es sinnvoll sein, für OTC-Präparate, die auch häufig von der jungen
und mittleren Altersgruppe angewendet werden, zu werben. Entsprechende Präsentationen zur
Indikationen wie Erkältungskrankheiten (vgl. Abbildungen 7 bis 10,17 und 18) oder Heu-
schnupfen (vgl. Abb. 21) sind im World Wide Web zu finden.
Die Interessen der verschiedenen Altersgruppen sind bei einer Studie zur Werbung von Phar-
ma-Sites untersucht worden [vgl. Altobelli 97, 18f]. Einige Ergebnisse davon werden in dieser
Arbeit als Tabelle dargestellt:

Altersgruppe Affinitäts-
index

relativ starkes bis
starkes Interesse an

eher weniger oder sekundäres
Interesse an

unter 20 Jahren 50 Wirkungsweise der Produkte Informationen über das Un-
ternehmen und Gewinnspiele

21- bis 30-Jährige 95 ----------------------

Fachlexika, Krankheits-
Informationen, Forschungs-
aktivitäten, Online-Foren,
Gewinnspiele und Unterneh-
mensinformationen

31- bis 40-Jährige 106
Studien über Krankheitsanfäl-
ligkeit

medizinische Gewinnspiele
und interaktive Online-
Beipackzettel

41- bis 50-Jährige 100 Pharmaprodukten und der
Medizin an sich

----------------------

über 50 Jahre 301
interaktive Produktberatung,
Behandlungstips und Online-
Foren

interaktive medizinische
Fachlexika und Geschichte
der Medizin

Tabelle 8:  Die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Altersgruppen beim
Besuch von Pharma-Sites [vgl. Altobelli 97, 18f]



Pharmamarketing im World Wide Web 48

„Die durchschnittliche Aufrufbereitschaft von Internet-Sites wurde für jede Nutzergrup-
pe mit dem Affinitätsindex 100 festgelegt. Abweichungen von diesem Wert nach oben
oder bzw. unten innerhalb der Gruppe signalisieren vergleichsweise großes bzw. geringes
Interesse an Web-Auftritten aus dem Pharma-Bereich.
(...)
Insgesamt nimmt mit steigendem Alter der Nutzer das Interesse deutlich zu“ [Altobelli
97, 18f].

Auffallend ist in der Tabelle 8, daß mit zunehmenden Alter das Interesse an den Produkten aus
Anwendersicht wächst. Hier wird eine stärkere Betroffenheit deutlich. Die Altersgruppe unter
20 Jahren hat ein Interesse an die Wirkungsweise der Produkte, was vermutlich eher ein na-
turwissenschaftliches Interesse ist. Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß diese Gruppe
mit dem Affinitätsindex von 50 sowieso schon ein geringeres Interesse an Pharma-Sites hat,
was auch ein Zeichen von geringerer Betroffenheit ist.

C.1.5 Informationsangebote des Pharmamarketing im World Wide Web für
die Öffentlichkeit

Für die Ansprache der Öffentlichkeit beim Pharmamarketing gibt es im WWW mehrere Mög-
lichkeiten. In diesem Abschnitt wird ein Beispiel von einem Unternehmen und die Home-Page
von einem Verband der pharmazeutischen Industrie vorgestellt.
Die Patienten-Ansprache der Pharma-Sites kann im weiteren Sinne als Kommunikation mit der
Öffentlichkeit gesehen werden, da ein großer Teil der Bevölkerung zumindest gelegentlich
Arzneimittel anwendet. Die Darstellung von dem Profil des Unternehmens kann ebenfalls die
Öffentlichkeit ansprechen(vgl. Abschnitt C.2.10). Als Beispiel werden in diesem Abschnitt die
drei strategischen Säulen der Firma Asta Medica vorgestellt (vgl. Abb. 11)

Abbildung 11:  Die drei strategischen Säulen der Asta Medica

Die Asta Medica betont dabei die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens, welche durch
Aktivitäten in verschiedenen Marktsegmenten des Arzneimittelmarktes abgesichert ist oder
sein soll. Die drei Bereiche sind OTC-Präparate, verschreibungspflichtige Originalpräparate
und verschreibungspflichtige Generika. Dadurch kann das Unternehmen bei Veränderungen auf
dem Pharma-Markt flexibler reagieren. So bekommen OTC-Präparate eine stärkere Bedeu-
tung, wenn die gesetzlichen Krankenkassen weniger Pharmazeutika erstatten, oder die Zuzah-
lungen für verordnete Arzneimittel erhöht werden. Zudem erwähnt die Firma Asta Medica den
Kauf des Arzneimittelwerks Dresden auf der WWW-Seite von Abbildung 11. Dies trägt auch
zu dem Image des Unternehmens bei, weil dadurch der Arbeitsmarkt in den neuen Bundeslän-
dern unterstützt wird.

Eine weitere Form des Pharmamarketing sind die Verbände der pharmazeutischen Industrie,
welche hauptsächlich Aufgaben des Public Marketing und des Politischen Marketing ausfüh-
ren. Durch die Präsenz im WWW wird auch die Öffentlichkeit angesprochen. In der Abbildung
12 ist die Home-Page des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) darge-
stellt.



Pharmamarketing im World Wide Web 49

Abbildung 12:  Die Home-Page des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller e.V.

Der Name signalisiert bereits, daß der VFA die Interessen der pharmazeutischen Unternehmen
vertritt, die eine eigene Forschung haben, und die überwiegend Originalpräparate in den Han-
del bringen. In einer Informationsbroschüre betont der VFA  folgende Aspekte und Ziele [vgl.
VFA 95]:
 
• Arzneimittel sind ein kostenreduzierender Faktor im Gesundheitswesen, wie z.B. durch

Verkürzung oder Vermeidung von Klinikaufenthalten. Zudem können sie die Lebenserwar-
tung und die Lebensqualität erhöhen. Mit diesen Aspekten wird das Image des Arzneimittels
in der Öffentlichkeit unterstützt.

• Die Bedeutung für die Erforschung neuer Wirksubstanzen wird betont.
• Bei den Arzneimittelexporten ist Deutschland weltweit führend (1993).
• Die Biotechnologie soll gefördert werden.
• Die Zulassungsverfahren für neue Arzneistoffe soll beschleunigt werden.
• Eine Preisregulierung für patentgeschützte Arzneimittel  durch die gesetzliche Krankenver-

sicherung soll vermieden werden.

Für die Ansprache der Öffentlichkeit des Pharmamarketing ist das WWW gut geeignet, da die
Information jeden Bürger erreichen soll. Das World Wide Web kann auch die Ansprache der
betreffenden Behörden oder Politiker für die Ziele der Unternehmen und der Pharma-Branche
unterstützen. Jedoch sind in diesen Bereichen des Public und des Politischen Marketing auch
die Pflege von persönlichen Kontakten wichtig.

C.2 Die Potentiale im WWW für das Pharmamarketing

C.2.1. Die Potentiale der Flexibilisierung für die Pharma-Sites

C.2.1.1 Die Möglichkeiten der Hypertextstruktur für das Pharmamarketing
im WWW

Hypertexte sind gut geeignet für die Darstellung von komplexen oder vernetzten Sachverhal-
ten. Zunächst soll ein Beispiel von einem sinnvollem Einsatz des Hypertextprinzips bei einer
Pharma-Site dargestellt werden. Dann folgen Aspekte, welche Potentiale allgemein die Hy-
pertextstruktur für die Pharma-Site bietet.
Die Firma Ratiopharm GmbH, welche ein großer Generikahersteller in Deutschland ist, bietet
unter den paßwortgeschützeten WWW-Seiten für medizinische Fachkreise auch eine Abrech-
nungshilfe für Ärzte.
Die Leistungen, welche durch Behandlungen von Patienten der gesetzlichen Krankenkassen
erbracht werden, können die Ärzte mit der Kassenärztlichen Vereinigung nach dem EBM, dies
ist die Abkürzung für den einheitlichen Bewertungs-Maßstab, abrechnen. Für diese Abrech-
nung gibt es eine Gebührenordnung für Ärzte, welche GOÄ abgekürzt wird. Für die Abrech-
nungen sind GOÄ- und EBM-Nummern relevant. Die Firma Ratiopharm GmbH bietet mit ihrer
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Abrechnungshilfe ca. 5000 Einträge von Abrechnungsnummern (vgl. Abb. 13). Für jede Num-
mer existiert ein Dokument, welches mit Hilfe einer Frame-Anwendung in einem Teilbereich
des Browsers präsentiert werden kann.

Abbildung 13:  Startseite der Abrechnungshilfe der Ratiopharm GmbH

Abbildung 14:  Information zu der Abrechnungsnummer 2256

Die Abbildung 14 stellt die Sicht bei EBM-Nummer 2256 dar. Diese Abrechnungsnummer
kann bei den in Abbildung 14 beschriebenen operativen Leistungen für die Abrechnung geltend
gemacht werden. Nicht alle Leistungen können in beliebiger Kombination miteinander abge-
rechnet werden. Ist Leistung A nicht mit Leistung B zusammen abrechenbar, so erscheint bei
der Abrechnungsnummer A die Abrechnungsnummer B als Ausschlußnummer und umgekehrt.
Bei dem aufgeführten Beispiel gibt es 7 Ausschlußnummern, die beim Anklicken im gleichen
Format präsentiert werden. Es wäre auch möglich, ein Buch als Abrechnungshilfe zu verwen-
den. Jedoch ist in diesem Fall der Hypertext die komfortablere Variante der Informations-
beschaffung. Denn bei einem Buch ist ein erhebliches Herumblättern zwischen den Abrech-
nungsnummern notwendig, während beim Hypertext direkt auf die Ausschlußnummern ge-
klickt werden kann. Da es sich hier um stark vernetzte Sachverhalte handelt, ist das WWW als
Medium, das nach dem Hypertextprinzip aufgebaut ist, gut für diesen Service geeignet.
Für das Pharmamarketing haben Hypertextstrukturen einige Vorteile. Medizinische und phar-
mazeutische Fragestellungen sind oft komplex. Hypertexte bieten hier eine flexible Anpassung
an den Wissensstand und an die Bedürfnisse der Informationssuchenden. Ein Beispiel dafür ist
die WWW-Site zu Erkältungssymptomen, von denen einige WWW-Seiten als snapshots bei
den Abbildungen 7 bis 10 sind. Ein Patient, der einen Husten hat, wird sich eine andere Aus-
wahl von WWW-Seiten anschauen, als ein Patient der Halsschmerzen und Fieber hat (vgl. Abb.
9). Mit Hypertexten können didaktische aufbereitete Informationen oder Lerninhalte vermittelt
werden, wie z.B. eine Ernährungsberatung für Diabetiker.
Arzneimittelinformationen können auch in Hypertextform aufbereitet werden. Denn Arzneimit-
tel werden durch viele Charakteristika beschrieben wie z.B. Gegenanzeigen, Wechsel-
wirkungen, Nebenwirkungen oder Wirkungsdauer. Es wäre möglich, für jedes Präparat eine
WWW-Seite zu erstellen, was einige pharmazeutische Firmen bereits tun, indem sie die gesetz-
lich vorgeschriebenen Fachinformationen für Fachkreise als WWW-Dokumente präsentieren
(vgl. Abb. 15). Nun könnte zu den Beschreibungen der Charakteristika auch ein Hyperlink zu
den anderen Arzneimitteln folgen. Als Beispiele sind folgende Charakteristika von Präparaten
verschiedener Gruppen gewählt, die durchaus realistisch sein können:

• Gegenanzeigen (von Schmerzmittel M): Bei einem frischem Herzinfarkt sollte Schmerzmit-
tel M nicht angewendet werden, Schmerzmittel N ist unter diesem Gesichtspunkt risikoärmer.
• Wechselwirkungen (von Antidiabetikum D): Bei zusätzlicher Gabe von Antirheumatikum R
kann eine Wirkungsverstärkung von D eintreten. Eine Umstellung auf Antirheumatikum F kann
in Betracht gezogen werden.
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• Nebenwirkungen (von Antidepressivum A): Eine Gewichtszunahme wird häufig bei der
Einnahme von A beobachtet. Falls eine Gewichtszunahme unerwünscht ist, wäre die Einnahme
von Antidepressivum B zu überlegen.
• Wirkungsdauer (von Schlafmittel S): Die Wirkungsdauer von S beträgt 6 - 8 Stunden. Falls
eine kürzere Wirkungsdauer erwünscht ist, damit beispielsweise die Wirkung nach dem Ein-
schlafen abklingt, kann Schlafmittel B in die engere Wahl gezogen werden.

Die unterstrichenen Arzneimittel sollen einen Hyperlink darstellen, der zu der Beschreibung,
welche ebenfalls aus einer Liste von Charakteristika besteht, des unterstrichenen Präparates
führt. Ein solcher Hypertext könnte sich auf das Angebot eines Unternehmens beschränken,
oder im Rahmen von branchenspezifischen WWW-Sites wie z.B. ein Medizinforum (vgl. Abb.
22) erscheinen.
Ein weiteres Einsatzgebiet für Hypertexte wären komplexe Rechtsbestimmungen wie z.B. das
Betäubungsmittelgesetz oder verwaltungstechnische Vorgaben wie z.B. die Abrechnungshilfe
der Ratiopharm GmbH (vgl. Abb. 13; vgl. 14).
Die hier aufgeführten Beispiele haben einen unterschiedlich starken Bezug zu den eigenen Pro-
dukten. Teilweise können sie auch als Benefitting-Maßnahmen (vgl. Abschnitt C.2.9) zu gese-
hen werden.

Abbildung 15:  Fachinformation zu Pro-Diaban

C.2.1.2 Informationen über die Nutzer der Pharma-Sites

Von den Möglichkeiten, Nutzerdaten zu erhalten, wird bei den Pharma-Sites häufig Gebrauch
gemacht. Das wichtigste Instrument ist dabei die Anwenderregistrierung. Häufig wird die Re-
gistrierung durchgeführt, um dem Nutzer eine Zugangsberechtigung zu einer geschlossenen
Benutzergruppe zu geben. Es gibt zwei wichtige Gründe für die Einrichtung von Benutzer-
gruppen bei den Pharma-Sites. Einerseits ermöglichen geschlossene Benutzergruppen ziel-
gruppenspezifische Informationen anzubieten, und andererseits ist es aus rechtlichen Gründen
nicht erlaubt, für ethische Pharmazeutika in der Öffentlichkeit zu werben. Zuerst soll der recht-
liche Aspekt betrachtet werden.

„Arzneimittelhersteller, die im Internet offen für verschreibungspflichtige Präparate wer-
ben, geraten mit den Bestimmungen des §10 HWG (Heilmittelwerbegesetz) in Konflikt.
Dieser Paragraph beschränkt die Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel aus-
schließlich auf die sog. Fachkreise (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker). Jeder Her-
steller könnte natürlich eigene Zugriffssicherungen schaffen, um zu prüfen, ob die Gäste
auf seiner Webseite auch wirklich Ärzte sind“ [DocCheck 96, 2].

Dieses nationale Gesetz kann per WWW umgangen werden, indem WWW-Seiten mit Wer-
bung für ethische Pharmazeutika auf einem ausländischen Server gelagert werden. Dabei wird
das Potential der globalen Reichweite genutzt (vgl. Abschnitt B.2.5). Dem Verfasser sind bis-
her solche Seiten nicht begegnet.
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Abbildung 16:  WWW-Seite zum DocChek-Service

Die Zugriffssicherungen für die Werbung von ethischen Pharmazeutika werden in der Regel
durch ein Paßwort realisiert. Für die pharmazeutischen Unternehmen gibt es zwei Möglichkei-
ten, die Paßwörter zu vergeben. Entweder kümmern sie sich selbst um diesen Service, oder sie
überlassen den Service einer anderen Organisation wie z.B. den Identifizierungsservice Doc-
Check der Firma Antwerpes & Partner GmbH in Köln. Das Konzept des DocChek-Service,
welcher auch im WWW präsentiert wird (vgl. Abb. 16), wird kurz vorgestellt.
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und Studenten der medizinischen Fachrichtungen und
der Pharmazie können im WWW einen Anmeldeantrag ausfüllen und dort ein gewünschtes
Paßwort eintragen. Der Nutzer erhält dann eine Bestätigungsnummer, welche er dann auf ei-
nem Rezeptformular der Praxis, oder Briefbogen der Apotheke oder der entsprechenden Stu-
dienbescheinigung schreibt. Zudem muß eine Erklärung mit Unterschrift über die Zugehörig-
keit zu der Berufsgruppe bzw. zu dem Studiengang geleistet werden. Der Antrag wird zum
Betreiber vom DocCheck-Service gefaxt. Die Aktivierung des Paßwortes innerhalb von 24
Stunden wird zugesichert. Der DocCheck-Service ist sowohl für die Nutzer als auch für die
Arzneimittelfirmen kostenlos. Wenn sich viele pharmazeutische Unternehmen an diesem Ser-
vice beteiligen, hat das für den Nutzer den Vorteil, daß er mit einem Paßwort Zugang zu den
Arzneimittelinformationen verschiedener Firmen hat. Denn es ist umständlich für den Nutzer,
bei jeder Firma ein anderes Paßwort zu verwenden. Für die Unternehmen hat der DocCheck-
Service Vor- und Nachteile gegenüber einer eigenen Paßwortvergabe. Um diese zu betrachten,
sollen zunächst einige Aspekte der eigenen Paßwortvergabe dargestellt werden.
Bei der eigenen Paßwortvergabe muß zwischen einem allgemeinen und einem persönlichen
Paßwort unterschieden werden. Das allgemeine Paßwort kann mit den zielgruppenspezifischen
Kommunikationsinstrumenten für die Fachkreise wie z.B. durch Anzeigen in Fachzeitschriften
oder durch den Besuch des Pharmareferenten bekannt gegeben werden. Die persönliche Paß-
wortvergabe ist für die pharmazeutischen Unternehmen am aufwendigsten, ist jedoch reichhal-
tiger an Potentialen. Denn die Anwenderregistrierung unterstützt das one-to-one-Marketing
und die Marktforschung (vgl. Unterpunkt B.2.1.2). So wird aus der „Not“, welche hier in den
eingeschränkten Werbemöglichkeiten des Pharmamarketing besteht, eine „Tugend“, die bei
diesem Aspekt die Nutzung von Potentialen des Marketing im WWW ist, gemacht.
Vermutlich ist das auch der Grund, warum der DocCheck-Service erst von eher wenigen Un-
ternehmen genutzt wird. Denn am 22. August 1997 waren erst 5 Einträge auf der WWW-Seite
mit dem Titel: „WWW-Sites mit DocCheck“ [vgl. WWW-DocCheck-Eintrag] zu sehen. Es
sind relativ wenig Einträge vorhanden, wenn man bedenkt, daß der DocCheck-Service schon
seit mindestens Januar 1997 besteht. Auch sonst entsteht der Eindruck, daß allgemein das
Prinzip der eigenen Paßwortvergabe dominiert.
Ein pharmazeutischer Betrieb kann eine oder mehrere geschlossene Benutzergruppen einrich-
ten. So können WWW-Seiten für verschiedene Zielgruppen wie z.B. für Ärzte oder Apotheker
eingerichtet werden, in denen auch Serviceleistungen erbracht werden, wie z.B. die Abrech-
nungshilfen für Ärzte der Ratiopharm GmbH (vgl. Unterpunkt C.2.1.1). Dabei könnte auch
eine weitere Segmentierung in der Form stattfinden, daß spezielle geschlossene Benutzergrup-
pen nur für Ärzte einer bestimmten Fachrichtung eingerichtet werden. Eine Kombination mit
dem Außendienst ist auch denkbar, so daß in einer geschlossene Benutzergruppe nur Ärzte
zugelassen werden, die regelmäßig von einem Pharmareferenten besucht werden. Der Pharma-
referent könnte die Daten erhalten, wie häufig die Ärzte, welche er betreut, sich die WWW-
Seiten der geschlossene Benutzergruppe angeschaut haben.

C.2.1.3 Die Potentiale der Interaktivität beim Pharmamarketing im World
Wide Web
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Zunächst werden zwei Beispiele für die Anwendung von interaktiven Elementen bei Pharma-
Sites dargestellt. Anschließend folgen einige allgemeine Aspekte.

Abbildung 17:  Quizfrage zum höchsten Baum

Abbildung 18:  Quizfrage zu Heilpflanzen

Die Firma Nattermann bietet eine WWW-Site unter der Domain bronchicum.de . Die Firma
stellt mehrere schleimlösende Hustenpräparate her, welche die Bezeichnung Bronchicum im
Namen tragen, wie z.B. "Bronchicum Tropfen N" und auch Thymianzubereitungen als Be-
standteil haben. Bei dieser WWW-Site wird ein Quiz angeboten, bei dem 25 Fragen zu den
"Weltrekorden der Natur" gestellt werden. Dabei erscheinen einerseits Fragen zu Superlativen
aus der Natur, wie z.B. nach der Höhe des höchsten Baumes (vgl. Abb. 17) oder nach der
Länge der längsten Schlange.

Andererseits werden auch Fragen zur Anatomie und Physiologie der Atemwege gestellt. Bei
der vorletzten Frage geht es darum, welche der Heilpflanzen bei einer Auswahl von Brennessel,
Johanniskraut und Thymian, das größte Wirkungsspektrum hat (vgl. Abb. 18). Bei jeder Frage
werden jeweils drei Anworten angeboten. Durch Anklicken der zugehörigen Felder, erscheint
dann rechts daneben das Ergebnis mit einem Kommentar zur Antwort (vgl. Abb. 17 u. Abb.
18). Dadurch entsteht eine Interaktivität mit dem Medium. Durch die Aufbereitung als interak-
tiver Quiz wird der Nutzer motiviert, mehr über die Atemwege zu erfahren und sich die ande-
ren Angebote der WWW-Präsenz anzuschauen. Zudem ist in der Antwort zur vorletzten Frage
eine Werbebotschaft zu den Präparaten enthalten (vgl. Abb. 18).

Abbildung 19:  Fragen zur Quartalsabrechnung für Ärzte

Mit Hilfe von Email bietet die Firma Ratiopharm einen verbindlichen Service zur Abrechnung
für Ärzte mit den gesetztlichen Krankenkassen, die jeweils pro Quartal erfolgt, (vgl. Abb. 19).
Dabei können Ärzte ihre freiformulierten Fragen an die betreffende Email-Adresse senden. Die
Ratiopharm GmbH sichert eine kompetente Antwort per Email innerhalb von 36 Stunden zu.
Für den Basisdienst Email gibt viele Möglichkeiten in der Pharma-Branche. Email ermöglicht
wie beim Service zur Quartalsabrechnung der Ratiopharm GmbH eine persönliche Interaktivi-
tät, die freiformulierte Fragestellungen, Antworten und Beiträge ermöglicht. Diese Möglichkeit
ist wichtig, da medizinische und pharmazeutische Fragestellungen oft auch individuell sind.
Viele Arzneimittelhersteller präsentieren sich mit einer Email-Adresse im WWW. Jeder Nutzer
könnte dort eine Frage stellen. Ähnlich wie beim Service zur Quartalsabrechnung der Ratio-
pharm GmbH, könnte auch diese Möglichkeit für alle Nutzer ausformuliert präsentiert werden
mit der Zusicherung, eine Antwort innerhalb eines Zeitraumes zu erhalten. Allerdings könnten
dadurch Kosten entstehen. Denn wie der Verfasser  von einem Firmenmitarbeiter erfahren hat,
kann es kann es vorkommen, daß ein Angestellter einer Firma dann ausschließlich mit der Be-
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antwortung von Email-Anfragen beschäftigt ist. Mit dynamischen FAQ-Seiten läßt sich der
Aufwand reduzieren (vgl. Unterpunkt B.2.1.3). Mailing lists oder Email-Response-Service
ermöglichen es, mit einer Email mehrere Nutzer zu erreichen. Dies kann im Pharmamarketing
genutzt werden, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen wie z.B. Fachärzte. Diese Beispie-
le und Möglichkeiten zeigen, daß die Potentiale der Interaktivität im World Wide Web auch für
das Pharmamarketing relevant sind.

C.2.1.4 Die Möglichkeiten der Individualisierung bei Pharma-Sites

Bei den Potentialen der Individualisierung im WWW kann nach den Kriterien unterscheiden
werden, ob eine Anwenderregistrierung erfolgt oder nicht. Die Hypertext-Beispiele im Unter-
punkt C.2.1.1 und der Email-Service zur Quartalsabrechnung für Ärzte der Ratiopharm GmbH
(vgl. Unterpunkt C.2.1.3) sind Beispiele für die Individualisierung bei Pharma-Sites ohne An-
wenderregistrierung.
Eine Anwenderregistrierung könnte bei dem "elevit info club" für werdende Eltern von der
Firma Roche Pharma (vgl. Abschnitt C.2.8) sinnvoll sein (vgl. Abschnitt C.2.8). Ein weiteres
Einsatzgebiet für die Sammlung von persönlichen Nutzerdaten könnte ein Arzneimittelpaß
sein. Bei alten Menschen kann es vorkommen, daß sie keinen Überblick mehr haben, welche
Präparate sie regelmäßig und zu welchem Zeitpunkt sie einnehmen müssen. Wenn sie verschie-
dene Ärzte konsultieren, ist ein Arzneimittelpaß sinnvoll, damit jeder Arzt über die aktuelle
Medikation des Patienten des informiert ist. Dieser Paß könnte auch online gepflegt werden.
Ein physischer Paß hat den Nachteil, daß der Patient ihn verlieren kann. Ein Online-Paß ist
aktuell und kann auch leichter von den Beteiligten gepflegt werden. Kommt der Patient plötz-
lich in das Krankenhaus, so können sich die Klinikärzte per Mausklick einen Überblick über die
notwendigen Arzneimittel des Patienten verschaffen. Allerdings müßt aus Gründen des Daten-
schutzes für Sicherheit gesorgt werden. Dazu wäre eine sinnvolle Abwägung von Nutzen und
Risiko notwendig.

C.2.2 Die Potentiale der Integration mit anderen Medien und Diensten für
das Pharmamarketing im WWW

Von den zahlreichen Möglichkeiten der Verknüpfung und Integration mit anderen Medien und
Diensten für das Marketing im World Wide Web wird in diesem Abschnitt für das Pharmamar-
keting nur die Integration von Internetdiensten und die Potentiale von Multimedia betrachtet.
Der Internetdienst Email ermöglicht freiformulierte Fragestellungen und Mitteilungen wie bei
dem Service zur Quartalsabrechnung der Ratiopharm GmbH (vgl. Abb. 19). In dem zugehöri-
gen Unterpunkt C.2.1.3 wird auch die Bedeutung von Email für das Pharmamarketing darge-
stellt. FTP kann auch für das Pharmamarketing relevant sein wie z.B. das Herunterladen von
multimedialen Elementen oder von Computerspielen mit einem Bezug zum Produktangebot
der Firma.
Als Beispiel für die Integration von multimedialen Elementen wird ein Bild für vorgestellt (vgl.
Abb. 20).
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Abbildung 20:  Die gefährdeten Gebiete der FSME-Erkrankung in Österreich

Der FSME-Virus wird von einer Zecke übertragen. Nicht jede Infektion kann im Frühstadium
durch eine ärztliche Behandlung gestoppt werden. Unter Umständen können bleibende Gehirn-
schäden oder der Tod die Folge sein. Die Firma Immuno, welche einen Impfstoff gegen den
FSME-Virus in den Handel bringt, stellt mehrere WWW-Dokumente für die gefährdeten Ge-
biete verschiedener europäischer Länder bereit (vgl. Abb. 20).
Im Pharmamarketing gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für Multimedia wie z.B. Video-
sequenzen, welche die Wirkungsweise von Arzneimitteln darstellen. Jedoch sind für größere
multimediale Anwendungen die Übertragungsraten zu gering. Es gibt auch Nutzer, deren
Übertragungsraten vom Internetanschluß so gering sind, daß die Übertragungsdauer der  Bil-
der in der Größe von Abbildung 20 schon an der Grenze der Zumutbarkeit ist. Dieses kann
sich jedoch in Zukunft ändern. Denn wahrscheinlich werden die Datenübertragungsraten im
Internet steigen, so daß beim Pharmamarketing im WWW auch verstärkt multimediale Elemen-
te zum Einsatz kommen werden (vgl. Abschnitt B.2.2.3).

C.2.3 Die Potentiale der Aktualität bei der WWW-Präsenz von pharmazeu-
tischen Firmen

Die Firma Glaxo Wellcome bietet WWW-Seiten zum Thema Heuschnupfen für Patienten [vgl.
WWW- Allergie].

Abbildung 21:  Tagesaktuelle Pollenflugvorhersage

Zu dieser Site gehört auch eine Pollenflugvorhersage, welche täglich aktualisiert wird (vgl.
Abb. 21). Dort sind die Vorhersagen für die verschiedenen Bundesländer von Deutschland
vorhanden.
Die Möglichkeit, aktuelle Informationen zu bieten, kann auch für die Medizin und der Phar-
mazie relevant sein. So sind für Informationen über neue Behandlungsmethoden, neue Arz-
neimittel oder die geographische Ausbreitung von Infektionskrankheiten, der aktuelle Stand
wichtig. Für Tropenreisende ist es wichtig, welche Präparate sie zur Prophylaxe der Malaria
einnehmen, und welche Arzneimittel sie für den Notfall mitnehmen. Je nach Reiseziel können
dafür die Empfehlungen variieren, da die Malaria-Erreger je nach Gebiet verschieden resistent
gegenüber den Malariamitteln sind.
Informationen über Rechtsbestimmungen oder Verwaltungsvorschriften im Gesundheitssektor
sollten ebenfalls aktuell sein. Die Aktualisierung im WWW ist wesentlich kostengünstiger als
das Zusenden von Ringbuchblättern, welche dann noch vom Personal der Arztpraxen oder
Apotheken relativ mühsam gegenüber den veralteten Ringbuchblättern ausgetauscht werden
müssen.
Bei den dargestellten Beispielen sind die Zeitabstände der Aktualisierung unterschiedlich, je-
doch ist die Aktualität in jedem Fall wichtig.
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C.2.4 Die Potentiale der globalen Reichweite für das Pharmamarketing  im
World Wide Web

Die Potentiale der globalen Reichweite sind auch für das Pharmamarketing relevant. Die Teil-
nehmer des Pharma-Marktes müssen sich mit der Möglichkeit, nationale Gesetzte per WWW
zu umgehen, auseinandersetzen. Zwei Aspekte sind hier bedeutsam:

• Durch Werbung mit WWW-Dokumenten, die auf einem ausländischem Server gelagert
werden, kann für ethische Pharmazeutika geworben werden, so daß jeder WWW-Nutzer
sich diese Präsentationen anschauen kann. Damit wird das deutsche Heilmittelwerbegesetz
umgangen.

• In Deutschland sind Versandapotheken nicht erlaubt. Es gibt jedoch Länder, in denen der
Versand von Arzneimitteln zu den Patienten gestattet ist. Daher ist es auch möglich, Präpa-
rate aus dem Ausland zu bestellen (vgl. Unterkapitel D.3)

Der Zweite Aspekt wird in Unterkapitel D.3 genauer dargestellt. Die Umgehung des Heilmit-
telwerbegesetzes hat Vor- und Nachteile. Ein pharmazeutisches Unternehmen könnte durch
diese Vorgehensweise einen Imageverlust erleiden, wenn dies durch die Medien bekannt wird.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, wie die Gefahr eines Imageverlustes minimiert werden
kann. WWW-Dokumente können relativ leicht in verschiedenen Sprachen dargestellt werden.
Ein pharmazeutische Unternehmen, welches international tätig ist, kann eine internationale
WWW-Site mit mehreren Sprachen einrichten. Der Server steht in einem Land, indem Wer-
bung für ethische Pharmazeutika bei der ganzen Bevölkerung möglich ist. Bei einer  WWW-
Site, welche nur deutschsprachig ist, erscheint die Absicht das Heilmittelwerbegesetz zu umge-
hen, als offensichtlich. Jedoch ist bei einem internationalen WWW-Auftritt vordergründig ver-
ständlich, daß der Server aus deutscher Sicht auch im Ausland stehen kann.

C.2.5 Die Auffindbarkeit von Pharma-Sites

Für die Auffindbarkeit von Pharma-Sites gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wie sie in
dem Abschnitt B.2.6 beschrieben sind. Davon werden in diesem Abschnitt einige Möglichkei-
ten in ihrer branchenspezifischen Ausprägung vorgestellt.
Neben den bekanntesten Suchmaschienen ist auch ein Eintag in der Suchmaschiene Medivista,
welche auf den medizinischen Bereich spezialisiert ist, empfehlenswert. Es gibt einige Bran-
chen- und Spartendienste im Bereich der Medizin und Pharmazie, die teilweise sogar Listen mit
Textlinks zu den Pharma-Sites der Firmen als WWW-Dokumente bereitstellen. Ein Beispiele
dazu wird in den Abbildungen 22 und 23 dargestellt.

Abbildung 22:  Die Home-Page von dem Deutschen Medizin Forum

In Abbildung 22 ist ein Teil der Home-Page von dem Deutschen Medizin Forum abgebildet.
Dort befindet sich ein Hinweis zu der Stichwortsuche in Medivista, einige Werbebanner, eine
Auswahl-Fenster für ein Thema oder ein Auswahl-Fenster für ein Forum. Natürlich können
auch pharmazeutische Firmen die Möglichkeiten nutzen, um mit einem Werbebanner präsent
zu sein.
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Werden bei dem Auswahl-Fenster für ein Thema die pharmazeutische Firmen selektiert, so
erscheint die Home-Page von dem Deutschen Pharmazie Forum, auf der auch eine Sammlung
von Textlinks ist, die zu den Pharma-Sites der entsprechenden Arzneimittelhersteller führen
(vgl. Abb. 23).

Abbildung 23:  Liste von pharmazeutischen Unternehmen im WWW

Die Auswahl-Fenster von dem Deutschen Medizin Forum und dem Deutschen Pharmazie Fo-
rum haben die gleiche Domain, so daß sie zusammen als ein Branchendienst gesehen werden
können. Für die Arzneimittelhersteller ist es sinnvoll, sich mit einem Hyperlink zu der eigenen
Home-Page in die Listen von Branchen- und Spartendienste für Medizin und Pharmazie eintra-
gen zu lassen, um die Auffindbarkeit zu erhöhen. Diese Dienste sind ebenfalls gut geeignet, um
mit einem Werbebanner präsent zu sein, die mit einem Hyperlink zu der eigenen WWW-Site
verbunden ist.
Außerhalb von dem World Wide Web kann die WWW-Adresse der eigenen Home-Page auch
bei den anderen Instrumenten des Marketing-Mix im Pharma-Markt angegeben werden. Der
Pharmareferent kann auf die WWW-Präsenz in seinen Gesprächen aufmerksam machen. Die
WWW-Adressen können bei allen gedruckten Dokumenten des Pharmamarketing erscheinen,
wie z.B. bei einem Sales-Folder oder bei einer Anzeige in einer Ärztezeitschrift. Bei Fortbil-
dungsseminaren kann gegebenenfalls darauf hingewiesen werden, daß eine Zusammenfassung
des Seminars oder weiterführende Themen als WWW-Dokumente bereitgestellt werden. Da-
durch wird die erwünschte Zielgruppe auf die eigene Pharma-Site aufmerksam gemacht. Zu-
dem kann die WWW-Adresse auch auf den Verpackungen und dem Beipackzettel der Arz-
neimittels erscheinen.
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C.2.6 Die Potentiale von Werbung und Präsentation von Produkten bei dem
Pharmamarketing im WWW

Bei der Präsentation von Produkten soll ein Beispiel etwas ausführlicher vorgestellt werden.
Daher ist für die Abbildung 25 eine entsprechende Größe gewählt worden. Die Firma Hexal
bietet bei den WWW-Seiten der Domain husten.de auch einen Button mit der Aufschrift:
„Patientenbroschüre" (vgl. Abb. 7 bis Abb. 10). Durch Anklicken des Button erscheint das
WWW-Dokument, welches in Abbildung 24 dargestellt ist.

Abbildung 24:  Startseite für die ACC-Patientenbroschüre

Es besteht die Möglichkeit, sich per WWW die Patientenbroschüre zu dem Präparat ACC akut
600 von der Firma Hexal zu bestellen. Die Themen der Broschüre sind aber auch als WWW-
Dokumente aufbereitet, und es werden auch die Gebrauchsinformation dazu im WWW ange-
boten. Auf der Startseite zu ACC akut 600 wird auch eine Packung mit 10 Brausetabletten
präsentiert (vgl. Abb. 24). Das Präparat wird bei einem schleimigen Husten zur Schleimlösung
angewendet. Wird auf der Startseite der Hyperlink „Wie wirkt ACC akut?" aktiviert, so er-
scheint ein WWW-Dokument, welches in der Abbildung 25 dargestellt ist und die Wirkungs-
weise andeutet.

Abbildung 25: Die Wirkungsweise von ACC akut

Mit Hilfe von vier Bildern und Text wird veranschaulicht, daß die Wirksubstanz des Präparates
den zähen Schleim auflockert und die Entgiftung von Schadstoffen aus der Luft unterstützt.
Wichtige Komponenten von Werbung und Produktpräsentation sind Information und Unterhal-
tung. Bei der Darstellung von ACC akut liegt der Schwerpunkt auf der Information. Es ist
schwierig, von einem einzelnem Beispiel allgemeine Aussagen über die Werbung und Präsen-
tation von Arzneimitteln zu machen. Eine quantitative Untersuchung würde über den Rahmen
dieser Arbeit hinausgehen. Allgemein entsteht der Eindruck, daß bei Pharma-Sites die Wer-
bung von Produkten überwiegend sachlich orientiert ist, und daß die Information der wichtige-
re Anteil ist. Ein Beispiel für Unterhaltung bei Pharma-Site ist das Spiel SimSugar, welches in
dem „DiabetesHaus" von Bayer angeboten wird (vgl. Abb. 28).
Die meisten pharmazeutische Unternehmen machen im WWW einen seriösen und verantwor-
tungsbewußten Eindruck, der auch durch einen starken Anteil an Informationen in der Wer-
bung unterstützt wird. Dies ist auch sinnvoll, den Arzneimittel sind Produkte, deren Qualität
nicht sichtbar ist. Viele andere Güter sind mit den Sinnen erfaßbar, wie z.B. der Geschmack
von Lebensmitteln oder das Aussehen eines Kleidungsstückes. Die Wirksamkeit, Zuverlässig-
keit und die relative Unbedenklichkeit eines Präparates sind dagegen viel schwieriger für den
Patienten einzuschätzen. Ein seriöses Erscheinungsbild von dem Hersteller ist wichtig für  das
Vertrauen in die Pharmazeutika. Unterhaltung kann einen sorgfältigen Eindruck beeinträchti-
gen, es kommt jedoch darauf an in welchem Rahmen sie eingesetzt wird. Das Spiel SimSugar
trägt sogar zu einem verantwortungsbewußten Image bei, da es einem therapeutischen Zweck
dient.
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C.2.7 Die Potentiale des World Wide Web für Transaktionen in der Phar-
ma-Branche

Abbildung 26:  Die Victoria Apotheke Zürich

Zunächst wird ein Beispiel von einer Apotheke vorgestellt, bei der per Email Arzneimittel be-
stellt werden können. Die Victoria Apotheke Zürich ist im WWW präsent und bietet den Ver-
sand von Arzneimitteln an (vgl. Abb. 26).
Auch außerhalb von der Schweiz können sich Patienten dort Arzneimittel bestellen. Allerdings
zeigt sich die Victoria Apotheke verantwortungsbewußt, da ethische Pharmazeutika nur ver-
sendet werden, wenn ein ärztliches Rezept vorliegt. Nicht in allen Ländern sind Versand-
Apotheken erlaubt. In Deutschland sind sie verboten. Es gibt bei den „Internet-Apotheken "
auch unseriöse Anbieter, die verantwortungslos den Versand von Arzneimittel betreiben, indem
sie z.B. Arzneimittel unter einer Wirkung anbieten, die diese gar nicht haben [vgl. Herbaty 97a,
8f]. Eine genauere Darstellung zu diesen Aspekten ist in dem Unterkapitel D.3 vorhanden.

C.2.8 Die Potentiale der Kundenbindung bei Pharma-Sites

Von den zahlreichen Möglichkeiten, der Kundenbindung bei Pharma-Sites soll als Beispiel der
"elevit info club" von der Firma Roche Pharma (Schweiz) AG vorgestellt werden (vgl. Abb.
27).

Abbildung 27:  Informationsangebot für werdende Eltern

Der elevit info club wird von der Roche Pharma finanziell unterstützt und wird auch auf deren
Pharma-Site vorgestellt. Eine Mitgliedschaft kostet 30 Schweizer Franken pro Jahr, und bietet
folgende Leistungen:

• eine Informationsbroschüre bei unerfülltem Kinderwunsch
• einen Schwangerschaftskalender mit Platz für ein Schwangerschaftstagebuch
• einen "Mutterpass" zur Dokumentation der Schwangerschaft, den die werdende Mutter bei
sich trägt
• einen juristischen Ratgeber, für schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen in der Schweiz
• die Möglichkeit, sich für einen Monat einen Videofilm über die verschiedenen Stadien der
Schwangerschaft auszuleihen
• einen Ratgeber für das Stillen
• eine Mitgliederzeitschrift, welche regelmäßig erscheint.

Bei diesen Leistungen sind viele Medienbrüche vorhanden. Die Ratgeber, Informationsbro-
schüren und die Mitgliederzeitschrift könnten als WWW-Dokumente aufbereitet werden.
Wichtige Daten vom Mutterpass oder vom Schwangerschaftstagebuch könnten per Email den
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Ansprechpartnern mitgeteilt werden. Damit könnten  Potentiale der Individualisierung genutzt
werden wie z.B. das Generieren von dynamischen und persönlichen WWW-Seiten (vgl. Unter-
punkt B.2.1.5). Der Elevit info club  ist dennoch ein Instrument der Kundenbindung, denn
durch Broschüren, Schwangerschaftstagebuch und Mutterpass werden die (werdenden) Eltern
regelmäßig an die Roche Pharma erinnert. Zusammen mit diesen Informationsmöglichkeiten
kann die Firma auch für ihre Präparate werben. Die Aufbereitung als WWW-Dokumente hat
den Vorteil, daß direkt von den Service-Informationen ein Hyperlink zu  den WWW-Seiten
führen kann, welche die Präparate präsentieren. Dieses Beispiel ist auch eine Form von Bene-
fitting mit Bezug zum Leistungsangebot des Unternehmens. Benefitting-Maßnahmen tragen
auch allgemein zur Kundenbindung bei, von denen es bei den Pharma-Sites viele Möglichkeiten
gibt (vgl. Abschnitt C.2.9).

C.2.9 Benefitting beim Pharmamarketing im WWW

Es gibt zahlreiche Beispiele für Benefitting bei den Pharma-Sites. Eines davon ist das Spiel
SimSugar, welches im „Bayer DiabetesHaus" angeboten wird (vgl. Abb. 28). Dabei soll das
Therapiespiel die Diabetes-Einstellung des Patienten unterstützen. Weitere Beispiele für Ben-
efitting-Maßnahmen in dieser Arbeit sind die tagesaktuelle Pollenflugvorhersage von der Firma
Glaxo Wellcome (vgl. Abschnitt C.2.3, der "elevit info club" für werdende Eltern von der Fir-
ma Roche Pharma (vgl. Abschnitt C.2.8), die Abrechnungshilfe für Ärzte der Ratiopharm
GmbH als Hypertext (vgl. Unterpunkt C.2.1.1) und der Email-Service zur Quartalsabrechnung
für Ärzte der Ratiopharm GmbH (vgl. Unterpunkt C.2.1.3).
Die Beziehung zum Produktangebot ist bei diesen Benefitting-Maßnahmen unterschiedlich
groß. Bei dem Therapiespiel SimSugar, der tagesaktuellen Pollenflugvorhersage und dem
"elevit info club" ist ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Arzneimitteln oder mit den In-
dikationsgebiet der Präparate erkennbar. Zugleich gehören diese Beispiele zu der Patienten-
Ansprache. Die Services von der Ratiopharm GmbH für Ärzte werden berufsspezifischen In-
formationsbedürfnissen gerecht, jedoch ist der Bezug zum Produktangebot geringer als bei den
Beispielen der Patienten-Ansprache. Allerdings kann aufgrund einiger Beispiele nicht verallge-
meinert werden, daß Benefitting bei der Kommunikation mit Patienten produktbezogener ist
als bei der Ärzte-Ansprache. Wichtig ist bei diesem Aspekt, daß im World Wide Web der Nut-
zer aktiv die Informationen sucht. Aus der Sicht eines pharmazeutischen Unternehmens ist es
wünschenswert daß bei der Patienten-Ansprache, selektiv diejenigen WWW-Nutzer die fir-
meneigene WWW-Site verstärkt aufsuchen, welche potentielle Anwender von den Arzneimit-
teln sind, die das Unternehmen im Produktangebot hat. So kann durch ein produktbezogenes
Benefitting die Attraktivität der  eigenen WWW-Dokumente für die erwünschte Zielgruppe
erhöht werden.

Abbildung 28:  Das Diabetes-Haus von Bayer
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C.2.10 Die Unterstützung der Corporate Identity durch Pharma-Sites

Im Pharmamarketing gibt es Unternehmen mit verschiedenen Leitbildern. Zwei große Gruppen
davon sind die Hersteller von Generika und die Produzenten von Originalpräparaten. Von die-
sen zwei Gruppen wird in diesem Abschnitt je ein Angehöriger mit einer WWW-Seite vorge-
stellt. Der Generikahersteller Ratiopharm bietet ein WWW-Dokument mit dem Thema: „Was
sind Generika? - Häufige Fragen“ (vgl. Abb. 29).

Abbildung 29:  Die Ratiopharm GmbH informiert über Generika

Zunächst erscheint auf der WWW-Seite eine Einleitung zu dem Thema, und anschließend wer-
den Unterthemen in der Form von Frage und Antwort präsentiert. Das Frage-Antwort-Prinzip
ist in diesem Fall gut geeignet für das WWW, da immer eine Frage und eine Antwort in einem
Browserfenster mit üblicher Größe Platz haben. Inhaltlich nimmt bei einigen Fragen das Gene-
rika-Unternehmen eine Rechtfertigungsposition ein. Dies ist z.B. bei den Fragen: „Leidet die
Forschung?“ oder „Wie ist die Qualität?“ der Fall. Es scheint dem Arzneimittelhersteller wich-
tig zu sein skeptische Einstellungen zu entschärfen.
Von den positiven Aspekten, die in diesem WWW-Dokument erwähnt werden, folgen einige:

• Der wichtigste Aspekt in diesem Dokument ist der niedrige Preis von Generika. „Preiswerte
Arzneimittel (...)“ beginnt der Untertitel. Die Darstellung von Geldscheinen und Münzen
unterstützen diesen Aspekt. In der zweiten Hälfte des Dokuments wird betont, daß damit
sowohl die Kosten im Gesundheitswesen als auch die Kosten der Selbstzahler gesenkt wer-
den.

• Zudem erfolgt eine Äußerung, daß außer den Arzneistoffen der Präparate auch noch andere
Substanzen, welche als Hilfsstoffe bezeichnet werden, für die Wirkung und den Wir-
kungsverlauf der Arzneimittel entscheidend sind. Damit präsentiert sich das Unternehmen
als kompetent für die Produktion von Pharmazeutika.

• Gegen Ende des Dokuments wird geäußert:
„Zur erklärten Philosophie des Unternehmens gehört es, ein möglichst breites Arzneimit-
tel-Sortiment anbieten zu können. So gibt es neben "Millionenprodukten" auch Präpara-
te, die für den Einsatz bei selteneren Erkrankungen gedacht sind.“

Passend zu den Aspekt der preiswerten Arzneimittel ist das Firmenlogo in der Abbildung 13.
Dabei ist der Untertitel: „DIE HELFEN UND SPAREN GELD“ entscheidend. Allerdings er-
scheint dieses Logo nicht in der Abbildung 29, obwohl es thematisch dazu passen würde. Statt
dessen ist dort ein anderes Logo vorhanden, welches nur den Firmennamen enthält. Dies ist
nicht im Sinne von Corporate Design.

Als Vertreter der Hersteller von Originalpräparaten wird die Unternehmensgruppe Glaxo
Wellcome vorgestellt, deren Leitbild in einem WWW-Dokument erläutert ist (vgl. Abb. 30).

Abbildung 30:  Leitbild der Glaxo Wellcome
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Dabei werden folgende Aspekte in dem Dokument betont (vgl. Abb. 30):

• Die deutsche Tochterfirma ist Teil eines internationalen pharmazeutischen Unterneh-
mens.

• „Jeder 6. Mitarbeiter ist (...) in der Forschung und Entwicklung tätig.“
• Mit der Entwicklung und der Produktion neuer Arzneimittel soll den Patienten ge-

dient werden, welche in dem Mittelpunkt der unternehmerischen Aktivitäten stehen.
• Der Arzneimittelhersteller möchte sich auch auf anderen Wegen engagieren, die der

Gesundheit dienen. Dabei werden „Information, Know-how und Wissen über die
Entstehung, Verbreitung und Behandlung von Krankheiten“ als „Soft-Variable“ be-
zeichnet.

• Das pharmazeutische Unternehmen möchte verstärkt den Dialog mit den anderen
Partnern des Gesundheitswesens suchen.

Interessant ist bei diesem Leitbild, daß die Glaxo Wellcome auch „um das Arzneimittel herum
Gesundheitslösungen anbieten“ möchte (vgl. Abb. 30), und daß dabei auch Informationen eine
wichtige Rolle spielen. Ebenso möchte die Firma verstärkt den Dialog mit anderen Partnern im
Gesundheitswesen suchen. Auch die Präsenz im WWW, die bei diesem Leitbild nicht fehlen
sollte, dient diesen Zwecken.
Allgemein bedeutet die Tatsache, daß ein Unternehmen im WWW präsent ist, die Aufgeschlos-
senheit gegenüber neuen Technologien. Für das Image ist jedoch auch entscheidend, wie die
WWW-Site aufgebaut ist. Für den Arzneimittelhersteller ist es wichtig, eine WWW-Site anzu-
bieten, die gut strukturiert ist und eine korrekte Verknüpfung der Hyperlinks aufweisen kann.
Den gerade bei Arzneimittel ist es wichtig, ein zuverlässiges Image bei den Zielgruppen zu
fördern (vgl. C.2.6).

C.2.11 Die Potentiale der Zeitunabhängigkeit beim Pharmamarketing im
World Wide Web

Die Potentiale der Zeitunabhängigkeit bieten im Pharmamarketing Möglichkeiten wie in den
meisten anderen Branchen (vgl. Abschnitt B.2.4). Ein Beispiel in dieser Arbeit ist der Email-
Service zur Quartalsabrechnung für Ärzte der Ratiopharm GmbH (vgl. Unterpunkt C.2.1.3).

C.2.12 Die Potentiale für die Marktforschung und für die Gestaltung des
Leistungsangebotes für die Pharma-Sites

Für die Produktgestaltung der Arzneimittel sind die Potentiale des WWW weniger geeignet, da
die Führung einer Wirksubstanz bis zur Marktreife in der Regel über 10 Jahre dauert. Aller-
dings können die pharmazeutischen Unternehmen die Potentiale für die Marktforschung und
für die Gestaltung des Leistungsangebotes des World Wide Web für die Erstellung ihres
sonstigen Leistungsangebotes nutzen, wie es in dem Abschnitt B.3.5 beschrieben ist. Zu diesem
sonstigen Leistungsangebot zählt natürlich auch die WWW-Präsenz der pharmazeutischen
Firmen.
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D. Resümee und Ausblick

D.1 Die Beurteilung der Potentiale des Marketing im World Wide
Web für das Pharmamarketing

Für die Beurteilung der Potentiale des Marketing im World Wide Web für das Pharmamarke-
ting, werden drei Gruppen gebildet. Diese Gruppen bestehen aus:

• den Potentialen, die sehr gut für das Pharmamarketing geeignet sind,
• den Potentialen, welche gut für das Marketing in der Pharma-Branche geeignet sind,
• und den Potentialen, die Veränderungen im Pharma-Markt herbeiführen können, und bei

denen es Vor- und Nachteile gibt. Die Beurteilung dieser Potentiale ist hauptsächlich von
der jeweiligen individuellen Einstellung abhängig.

Zu den Potentialen, welche sehr gut geeignet sind für das Pharmamarketing, gehören die Po-
tentiale

• der Flexibilisierung,
• der Werbung,
• der Kundenbindung,
• des Benefitting,
• der Verknüpfung und Integration mit anderen Medien und Diensten,
• und der Aktualität.

Diese Potentiale werden als sehr gut eingestuft, weil sie für die branchenspezifische Eigen-
schaften der pharmazeutischen Industrie besondere Möglichkeiten bieten. Gerade im Pharma-
Markt gibt es sehr heterogene Zielgruppen, die unterschiedliche Kenntnisse in den Bereichen
Medizin und Pharmazie haben. Durch die Potentiale der Flexibilisierung können flexible An-
passungen an den Kenntnisstand und an die Informationsbedürfnisse des WWW-Nutzers er-
reicht werden. Diese mediale Eigenschaft kommt dem Pharmamarketing im World Wide Web
hervorragend entgegen. Der gleiche Aspekt gilt auch für die Potentiale der Werbung, Kunden-
bindung und des Benefitting, die größtenteils im Pharmamarketing den Informationsbedürfnis-
sen des WWW-Teilnehmers entgegenkommen. Von den Potentialen Verknüpfung und Inte-
gration mit anderen Medien und Diensten kann Multimedia für das Pharmamarketing in Zu-
kunft bedeutsam sein, wenn die Übertragungsgeschwindigkeiten für größere Datenvolumina
schneller werden. Denn Multimedia ermöglicht eine bessere Darstellung von fachspezifischen
Sachverhalten, die im medizinischen und in dem pharmazeutischen Bereich oft komplex sind.
Auch die Potentiale der Aktualität sind bedeutungsvoll in fachlicher, geographischer, juristi-
scher und verwaltungstechnischer Hinsicht.
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Zu den Potentialen, welche gut geeignet sind für das Marketing in der Pharma-Branche gehö-
ren die Potentiale

• der Zeitunabhängigkeit,
• der Auffindbarkeit,
• für die Marktforschung und für die Gestaltung des Leistungsangebotes,
• und zur Unterstützung der Corporate Identity.

Diese Potentiale werden als gut beurteilt, da sie nützlich für das Pharmamarketing im World
Wide Web sind. Sie sind für das Pharmamarketing ähnlich nützlich sind wie für die meisten
Branchen auch. Es gibt also eher weniger branchenspezifische Besonderheiten.
Jedoch sind sie für die meisten Branchen ähnlich nützlich, so daß ein Unterschied zu den Po-
tentialen, welche sehr gut für das Pharmamarketing geeignet sind, vorhanden ist.

Zu den Potentialen, deren Beurteilung besonders von der individuellen Einstellung abhängig ist
gehören

• die Potentiale der globalen Reichweite,
• und die Potentiale für Transaktionen.

Diese Potentiale der globalen Reichweite werden so eingestuft, weil die Umgehung von natio-
nalen Gesetzen die Arzneimittelsicherheit gefährdet werden kann. Ein Vorteil besteht aber auch
darin, daß dem Patienten mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, in einem höherem Maße
Verantwortung für seine Gesundheit zu tragen. Die Vor- und Nachteile von den Potentialen
zur Unterstützung von Transaktionen werden in dem Unterkapitel D.3 erörtert.

D.2 Die Bedeutung des Pharmamarketing im World Wide Web
für das Marketing-Mix der pharmazeutischen Unternehmen

Die Anstrengungen der Firma Ratiopharm, Ärzte zu einem Internetzugang zu motivieren, zei-
gen, daß dieses Unternehmen das Pharmamarketing im World Wide Web als bedeutsam erach-
tet. Ein weiteres Wachstum des Internet ist sicherlich zu erwarten. Mit dieser Entwicklung
wird auch das Pharmamarketing im WWW zunehmen. Nach Tabelle 3 haben Pharmareferen-
ten, Fortbildungsseminare und Studien zu den Arzneimitteln die wichtigste Bedeutung in der
Kommunikation zu den Ärzten. Ob daß Pharmamarketing im World Wide Web in Zukunft
eines dieser drei Instrumente in der Rangfolge ablösen wird, ist fraglich, da bei den wichtigsten
drei Instrumenten auch menschliche Kontakte eine Rolle spielen. Möglicherweise wird Phar-
mamarketing im WWW kein bestehendes Instrument des Marketing in der pharmazeutischen
Industrie substituieren, aber es könnte sein, daß es mit jedem Instrument des allgemeinen
Pharmamarketing in Beziehung stehen wird. Denn bei vielen Instrumenten kann auf die
WWW-Adresse hingewiesen werden, wie beispielsweise bei einem Sales-Folder. Zudem kann
der Pharmareferent die Besuchstermine mit den Ärzten per Email vereinbaren, und im voraus
auf die auf die neuen Inhalte einer WWW-Seite verweisen, zu denen der Arzt dann im persön-
lichem Gespräch Fragen stellen kann.
Bei dem Pharmamarketing gibt es den Trend zu einem indikationsorientierten Marketing bei
verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen. Das Diabetes-Haus von Bayer (vgl. Abb. 28)
und die WWW-Site zu Erkältungskrankheiten (vgl. Abb. 7) sind Beispiele für indikationsori-
entiertes Marketing. Diese Vorgehensweise von dem allgemeinen indikationsorientierten Mar-
keting hat für die Arzneimittelhersteller den Vorteil, daß sie sich auf die bestimmte Zielgruppen
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beschränken können. Das Marketing im WWW kann diesen Trend verstärken. Denn es ist viel
einfacher, eine WWW-Site zu einem bestimmten Indikationsgebiet anzubieten , als eine
WWW-Site zu präsentieren, die zu Arzneimitteln mit unterschiedlicher Indikation Informatio-
nen bereitstellt.

D.3 Die Veränderung der Vertriebsstruktur für Arzneimittel
durch das Marketing im WWW

Für die Vertriebsstruktur von Pharmazeutika sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ein
wichtiger Faktor. Auch wenn diese Bedingungen aufrecht erhalten werden, können sich Ver-
änderungen ergeben. Deshalb werden die möglichen Entwicklungen für die Zukunft unter drei
Aspekten betrachtet:

• Veränderungen durch das WWW bei den bestehenden Rechtsbedingungen in Deutschland
• Entwicklungen bei geänderten gesetzlichen Bestimmungen
• der mögliche Wandel durch das Zusammenspiel von verschiedenen Ländern mit unter-
schiedlichen juristischen Rahmenbedingungen

Bereits bei bestehenden Rechtsbedingungen kann sich die Gewichtung der Vetriebswege ver-
ändern. Eine Apotheke kann bei dem Hersteller direkt oder über den pharmazeutischen Groß-
handel bestellen (vgl. Abschnitt A.1.3). Für die Bestellung beim pharmazeutischen Großhandel
gibt es zwei Vorteile:

• Die Präparate können schneller geliefert werden. Weniger als vier Warensendungen pro Tag
sind eher selten. Es gibt sogar Apotheken die stündlich beliefert werden.

• Es ist ein wesentlich höherer Verwaltungsaufwand, alle Arzneimittel direkt beim Hersteller
zu bestellen. Allein beim deutschen Pharmazie Forum waren 50 pharmazeutische Firmen im
August 1997 aufgeführt [WWW-Pharm.-Forum]. Nur ein geringer Teil der Apotheken wer-
den von  mehr als drei Großhändlern beliefert.

Eine Apotheke bestellt in der Regel deutlich mehr Präparate beim Großhandel als beim Herstel-
ler. Es gibt auch sehr viele Arzneimittel, die selten nachgefragt werden und von denen immer
nur eine Packung in der Apotheke vorrätig ist. Für diese Präparate ist die Bestellung beim
Hersteller unrentabel. Für Arzneimittel welche häufiger nachgefragt werden wie z.B. bekannte
Tabletten gegen Kopfschmerzen, Mittel bei Erkältungen oder Heuschnupfen ist die direkte
Bestellung beim Hersteller eine Überlegung wert. Durch die Beschleunigung der Geschäfts-
prozesse (vgl. Abschnitt B.3.2) könnte der direkte Vertriebsweg mehr an Bedeutung gewin-
nen. Der Verwaltungsaufwand wird zudem noch verringert, wenn Überweisungen per WWW
eine höhere Akzeptanz erhalten. Eine weitere Verstärkung für diesen Trend entsteht durch die
bessere Markttransparenz durch das World Wide Web. Die Angebote können schneller vergli-
chen werden. Bei den OTC-Präparaten sind die Produkte zum Teil austauschbar, denn der
Apothekenleiter kann selbst entscheiden, welche Produkte er bevorzugt abgibt. Ein Beispiel
dafür sind schleimlösende Hustensäfte, welche im Winter häufig benötigt werden, und von de-
nen es viele verschiedene Präparate auf dem Markt gibt. Im Spätsommer könnte der Apothe-
kenleiter die Angebote der verschiedenen Hersteller im WWW vergleichen und dann entspre-
chende Bestellaufträge absenden. Häufig werden Rabatt-Angebote auch durch Außendienst-
mitarbeiter bekannt gegeben. Allerdings hat der Außendienstmitarbeiter, welcher Apotheken
betreut, auch Funktionen, die weniger durch das WWW ersetzbar sind wie z.B. die Rücknahme
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und Vergütung von Arzneimitteln, bei denen das Verfallsdatum überschritten ist, und die von
der entsprechenden Firma hergestellt worden sind. Häufig wird eine Vereinbarung über eine
Neubestellung mit der Vergütung von verfallenen Arzneimitteln gekoppelt.
Es wäre auch möglich, daß neue Dienstleister auf dem Markt erscheinen, die die Rabatt-
Angebote der pharmazeutischen Firmen vergleichen und für den Apotheker entsprechend auf-
bereiten, welche Angebote am günstigsten sind. Diese Dienstleister könnten sich dann über
Werbung finanzieren, da ihre WWW-Sites von Apothekenleitern entsprechend frequentiert
werden. Es ist auch möglich, diese Informationstätigkeit mit der physischen Distribution zu
verbinden. Schon heute gibt es Einkaufsgemeinschaften von mehreren Apothekern, die ge-
meinsam beim Hersteller einkaufen, um bessere Rabatte zu erzielen. Es besteht dabei eine
Ähnlichkeit zu den Online-Broker in den USA, welche Automobile bei den Produzenten kau-
fen, und an den Endverbraucher weiterverkaufen (vgl. B.3.2). Ebenso ist es denkbar, daß der
pharmazeutische Großhandel unter dem Preisdruck von den anderen Organisationen für häufig
verlangte Präparate ähnliche Angebote macht. Der pharmazeutische Großhandel hat bereits
auch Rabatt-Angebote, welche sich meistens zum Monatswechsel ändern, für häufig benötigte
Apothekenartikel. Diese Angebote könnte der Großhandel auch über das WWW bekannt ma-
chen. Welche Organisationsform sich durchsetzen wird ist ungewiß. Jedenfalls wäre ein
Dienstleister, der Rabatte vergleicht und entsprechend als WWW-Dokumente aufbereitet, ein
neuer Akteur in diesem Markt.

Durch die Globalisierung der Märkte, die ja auch durch das WWW unterstützt wird, können
sich Rechtsbestimmungen in Deutschland ändern. Denn es gibt durch das internationale Zu-
sammenwachsen der Märkte Bestrebungen, nationale juristische Unterschiede auszugleichen,
um gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen zu schaffen. Es folgen drei Aspekte, wie sich der
rechtliche Rahmen in Deutschland ändern könnte:

• Die Preisbindung für Arzneimittel wird in Deutschland aufgehoben;
• Die Versandapotheken werden gestattet;
• Der Apothekenmehrbesitz wird in Deutschland zugelassen.

Um die möglichen Auswirkungen auf die Apotheken zu verdeutlichen, muß auf die Verteilung
des Umsatzes der Apotheken in Deutschland eingegangen werden. Der Durchschnittsumsatz
einer Apotheke betrug in den letzten Jahren knapp über eine Millionen DM pro Jahr. Zwei
Drittel aller Apotheken lagen in dieser Zeit unterhalb von diesem Durchschnittsumsatz [vgl.
Schmitz 97, 44]. Bei einem Drittel aller Apotheken ist der Umsatz so gering, daß der rechneri-
sche Stundenlohn des Apothekenleiters unterhalb oder vergleichbar mit dem Stundenlohn eines
angestellten Apothekers war. Ein wichtiger Faktor für die Unterschiede ist die Anzahl der
Ärzte, die im Umfeld einer Apotheke ihre Praxis haben. Wenn ein Arzt seine Praxis aufgibt
oder  verlagert, so kann die am nächsten gelegene Apotheke in das untere Drittel der Umsatz-
statistik gelangen. Ein starker Umsatzrückgang kann sich auch durch das Hinzukommen einer
Konkurrenz-Apotheke ergeben. Geschieht dies im gleichen Einzugsbereich, wie z.B. die Neu-
eröffnung einer zweiten Apotheke innerhalb des gleichen Ortes, so verteilt sich der Umsatz von
einer Apotheke auf zwei. Die Verlagerung der Apotheke kann bei der heutigen Apotheken-
dichte schwierig sein, und der Wechsel des Apothekenleiters kann nach jahrelanger Selbstän-
digkeit auch problematisch sein. Auf der anderen Seite können Apotheken, die über dem
Durchschnittsumsatz liegen, gute Gewinne erzielen, weil sie bessere Rabatte bei den Vertrags-
partnern aushandeln können, und das Verhältnis von Umsatz zu den Ausgaben anders ist. Denn
eine Apotheke hat viele Ausgaben wie z.B. für Warenlager, EDV-System oder möglicherweise
die Miete, die nicht proportional zum Umsatz sind, sondern bei einem kleinem Umsatz einen
wesentlich höheren Anteil haben. Zur Vereinfachung werden nachfolgend Apotheken mit ei-
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nem hohen Umsatz als große Apotheken, und Apotheken mit einem geringem Umsatz als klei-
ne Apotheken bezeichnet.

Für apothekenpflichtige Arzneimittel existiert in Deutschland eine Preisbindung bei den End-
verbraucherpreisen. Denn die Apotheken sollen sich mehr durch Beratungskompetenz und
Service profilieren als durch einen Preiswettbewerb. Dadurch soll Qualität und Sicherheit in
der Arzneimittelversorgung in der Bevölkerung erreicht werden. Wenn die Preisbindung fällt,
können die großen Apotheken besser die Preise absenken, als die kleinen, da sie größere Ra-
batte mit den Zulieferern aushandeln können. Für kleine Apotheken kann der Anschluß an einer
Einkaufsgemeinschaft von mehreren Apotheken möglicherweise eine existenzsichernde Not-
wendigkeit sein, um den Preiskampf zu bestehen.
Die Einführung von Versandapotheken verändert die Marktsituation. Jede Apotheke hätte die
Chance, einen Versand aufzubauen. Bleibt die Preisbindung bestehen, so sind die Auswirkun-
gen weniger gravierend. Bevorzugt würden dann Bewohner ländlicher Regionen, die weiter
weg von der nächsten Apotheke wohnen. Präparate die nicht so dringend gebraucht würden,
könnten sie bei Versandapotheken bestellen. Fällt zudem die Preisbindung weg, so sind die
Folgen größer. Der Patient hätte die Möglichkeit per WWW die Angebote zu vergleichen und
die Arzneimittel dort zu bestellen, wo sie am günstigsten sind. Natürlich haben auch kleine
Apotheken eine Chance in diesen Markt einzusteigen, aber die Startvoraussetzungen der gro-
ßen sind besser, da diese bereits über ein größeres Sortiment verfügen. Eine Tendenz zu weni-
ger umsatzstarken Apotheken wird begünstigt.
Ein Apotheker darf in Deutschland maximal eine Apotheke leiten. Es gibt auch europäische
Länder, in denen ein Mehrbesitz von Apotheken erlaubt ist. Ähnlich wie bei Supermärkten sind
auch sogenannte Ketten möglich. Wird der Bedarf für mehrere Apotheken zusammen einge-
kauft, können günstigere Rabatte im Einkauf erzielt werden. Fällt zusätzlich die Preisbindung
für Arzneimittel, so ist die Beteiligung von kleinen Apotheken an Einkaufsgemeinschaften noch
notwendiger, als wie es ohne Mehrbesitz der Fall wäre (s.o.). Allerdings ist die Idee einer Ein-
kaufsgemeinschaft neben der Gewinnerhöhung die Vermeidung von Kosten, so daß die betrof-
fenen Apothekenleiter sich den Verwaltungsaufwand teilen müssen. Ob aber die kleinen Apo-
theken auf Dauer den Konkurrenzdruck der großen und der "Ketten" gewachsen sind, ist un-
gewiß.

Bei allen Entwicklungen, die zu einer Konzentration im Markt und möglichen Verschwinden
der kleinen Apotheken führen, sollten auch soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt
werden. „Etwa 30 Prozent der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind Rentner,
die jedoch 53 Prozent der Arzneimittelausgaben beanspruchen" [Schmitz 97, 44]. Es gibt eini-
ge Rentner, die nur wenige soziale Kontakte haben. Möglicherweise ist manchmal nur das Be-
dürfnis nach Kommunikation die Ursache für einen Arztbesuch. Gerade in kleinen Apotheken
ist sind persönliche Kundenkontakte recht häufig. Viele Rentner könne dort ihr Leid über ihre
Krankheit(en) und sonstige Lebensumstände klagen. Diese Gelegenheiten würden bei einer
Konzentration auf wenige große Apotheken abnehmen. Weite Wege zur nächsten Apotheke
wären die Folge. Eine ökonomische Konsequenz eines verstärkten Preiswettbewerbs könnte im
Sinken der Ausgaben für Arzneimittel der Krankenkassen bestehen, wenn nur noch Durch-
schnittswerte von ihnen bezahlt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten bereits
heute den Apotheken nur 95 % des Apotheken-Verkaufpreises. Dadurch könnten die Kosten
im Gesundheitswesen gesenkt werden.

Aufgrund der globalen Reichweite des WWW entstehen neue Gegebenheiten. Es befördert
möglicherweise ein Zusammenwachsen von nationalen Märkten, die bisher eigenen juristischen
Bestimmungen unterlagen. Ein wesentlicher Faktor könnte hierbei die Möglichkeit darstellen,
Arzneimittel per Mausklick im Ausland zu bestellen.
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„Während hierzulande Versandapotheken verboten sind, ist der Versand in England und
Holland legal. Eine EU-Richtlinie stellt den Ländern nicht nur die Entscheidung über die
Zulassung des Versandhandels frei. Auch die Einfuhr nach Deutschland muß geduldet
werden. Zuletzt betonte Dr. Martin Bangemann, Mitglied der EU-Kommission, auf dem
34. Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes, daß die deutschen Apotheker
in dieser Hinsicht von der EU keine Unterstützung zu erwarten hätten" [Herbaty 97, 9].

Wahrscheinlich wird die Bestellung von Arzneimitteln aus dem Ausland per WWW auch wei-
terhin möglich sein. Da es viele Länder gibt, in denen Arzneimittel günstiger als in Deutschland
sind, kann der Import von Arzneimitteln durch Patienten zunehmen. Die Versandapotheken im
Ausland haben daher einen Wettbewerbsvorteil. Möglicherweise wird versucht diesen Vorteil
zu kompensieren. Dazu könnte die Preisbindung aufgehoben werden, Versandapotheken
könnten zugelassen werden, oder die Arzneimittelhersteller senken ihre Hersteller-Abgabe-
preise für Deutschland. Denn viele pharmazeutischen Unternehmen verkaufen ihre Produkte in
verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Preisen.

Versandapotheken können die Arzneimittelsicherheit in dreierlei Art mit unterschiedlichem
Schweregrad gefährden:

• die Bestellung von OTC-Präparaten per WWW;
• die Anforderung von ethischen Präparaten ohne ärztlichem Rezept;
• die unseriöse Werbung und der unseriöse Vertrieb von Pharmazeutika im WWW.

Die Bestellung von OTC-Präparaten per WWW und deren Versand zu dem Patienten ist nicht
unbedenklich. In einer traditionellen Apotheke erhält der Apotheker mehr Informationen über
die Lebensumstände der Patienten wie die folgenden Beispiele zeigen:

• Manche Patienten sind alkoholabhängig. Dies ist gelegentlich an dem Geruch erkennbar. Es
gibt Präparate, bei denen die Einnahme mit Alkohol besonders bedenklich ist, und die des-
halb diesen Patienten nicht empfohlen werden, oder sie werden auf diese Gefahr hingewie-
sen.

• Der Apotheker weiß bei Stammkunden welche Leiden die einzelnen Patienten haben. Viele
Schmerzmittel können als Nebenwirkung den Magen schädigen. Wenn ein magenleidender
Patient ein Schmerzmittel haben möchte, so wird ihm eines empfohlen, welches magenver-
träglich ist.

• Ebenso kann ein Kunde, der ein magenreizendes Schmerzmittel zusammen mit einem Ma-
genmittel kaufen möchte, auf die Nebenwirkung des Schmerzmittels aufmerksam gemacht
werden. Gegebenenfalls kann ihm ein anderes Schmerzmittel empfohlen werden.

• Es gibt auch Arzneimittel-Abhängigkeiten bei OTC-Präparaten wie z.B. bei Schlafmitteln,
Schmerzmitteln, Appetitzüglern oder Abführmitteln. Es erfordert Einfühlungsvermögen, die
Patienten darauf aufmerksam zu machen und Alternativen anzubieten.

• Oft sind arzneimittelunabhängige Ratschläge sinnvoll wie beispielsweise ein Spaziergang vor
dem Einschlafen, das Erlernen von einer Entspannungstechnik, das Betreiben einer Ausdau-
ersportart oder das Aufsuchen einer Selbsthilfegruppe.

Diese Vorgehensweisen sind bei einer Versandapotheke nicht oder nur in einem geringerem
Umfang durchführbar. Die Gefährdung der Arzneimittelsicherheit durch Versandapotheken
wird in den verschieden Ländern unterschiedlich eingestuft, denn es gibt ja auch Länder in de-
nen sie erlaubt sind (s.o.). Bei den nächsten zwei Aspekten ist das Risiko schwerwiegender.
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„Eigentlich dürfen auch im Ausland ansässige Anbieter ihre Ware nur gegen Einzelrezept
eines deutschen Arztes an deutsche Patienten abgeben. Zudem existiert ein europaweites
Verbot jeglicher Laienwerbung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Die halbsei-
denen Versender schlüpfen jedoch locker durch bestehende Gesetzeslücken. Im Sommer
will das Bundesgesundheitsministerium deshalb eine internationale Internet-Konferenz
veranstalten. Nach dem Vorbild der Teleshopping-Richtlinie vom September 1996 soll
hier eine Regelung für den WWW-Verkauf von Arzneimitteln angestrebt werden"
[Herbaty 97, 9].

Die Bestellung ethischer Pharmazeutika ohne Rezept ist riskanter, da gerade diese Präparate
wegen eines höheren Risikos unter der Verschreibungspflicht gestellt wurden. Dazu folgt ein
Beispiel:

„Brandgefährlich können auch die als Akne-Mittel angewendeten Retin-A-Salben sein: In
der Schwangerschaft eingesetzt, führen sie zu Mißbildungen bei Kindern. Volker Din-
nendahl, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, schätzt die
davon ausgehende Gefahr ähnlich hoch ein „wie bei Contergan"" [Herbaty 97, 8].

Ein weiteres Gefahrenpotential kann von unseriösen Anbietern ausgehen, die bei der Werbung
für Arzneimittel  Wirkungen angegeben, die diese Präparate nicht haben oder die Neben-
wirkungen davon verschweigen [vgl. Herbaty 97a, 8f]. Es wird wahrscheinlich auf internationa-
ler Ebene gegen diese schwerwiegende Form des Arzneimittelmißbrauches zu einem Konsens
kommen (s.o.). Jedoch wird es schwieriger sein, alle unseriösen Anbieter regelmäßig aufzuspü-
ren. Daher sind Aufklärungs-Kampagnen in der Öffentlichkeit notwendig [vgl. Friese 97].
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D.4 Die Veränderung der Kommunikationsstruktur in dem
Pharma-Markt durch Pharmamarketing im World Wide Web

Ein mündiger Patient trägt selbst mehr Verantwortung für seine Gesundheit. Er ist aber auch
kritisch gegenüber den anderen Teilnehmern des Pharma-Marktes. Ein bekanntes Buch mit
dem Titel: „Bittere Pillen“, das vor ungefähr 20 Jahren auf dem Markt kam, signalisiert einen
Trend in der Gessellschaft, gegenüber Arzneimittel kritisch zu sein. Durch die Pharma-Sites
können die Nutzer des WWW schneller medizinische und pharmazeutische Informationen
erhalten. Wie objektiv die Informationen des Herstellers sind, läßt sich nicht eindeutig
beantworten. Jedoch zeigen viele Beispiele, daß die meisten um Sachlichkeit und Seriösität
bemüht sind.
Je besser die Patienten über die Präparate informiert sind, desto spezieellere Fragen können sie
dem Arzt oder dem Apotheker stellen. Die Informationsbedürfnisse der Patienten können sogar
noch durch das World Wide Web geweckt werden, wie das Beispiel von dem interaktiven Quiz
in dem Unterkapitel C.2.1.3 zeigt. Je spezieller die Fragen der Patienten sind, um so mehr sind
der Arzt und der Apotheker fachlich herausgefordert. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens
können dann wiederum mit gesteigerten Informationsbedürfnissen am World Wide Web teil-
nehmen. Dieser Effekt könnte auch als „Kettenreaktion der Informationsbedürfnisse“ bezeich-
net werden. Die Bedeutung der Information im Pharmamarketing wird möglicherweise steigen.
Durch das World Wide Web kommen sich die Teilnehmer des Pharma-Marktes näher. Ohne
Online-Kommunikation besteht für den Patienten eine „Froschperspektive“ im Pharma-Markt.
Der (Haus-)Arzt und der Apotheker am gleichen Ort oder im gleichen Wohnviertel sind häufig
wichtige Kontaktpersonen für Patienten. Dagegen ist die Beziehung zur pharmazeutischen In-
dustrie um einiges geringer für den Patienten. Durch das Pharmamarketing im World Wide
Web kann der Patient mehr Kontakt zu den Arzneimittelherstellern aufbauen und pflegen. Auf-
grund der fachlichen Information kann die Behandlungsweise des Arztes und der Rat des
Apothekers kritischer betrachtet werden. Dadurch nimmt die Froschperspektive ab. Die Per-
spektivenänderung wird auch durch neue Vertriebswege gefördert, falls die „Internet-
Apotheken“ gestattet werden. Denn wenn die Arzneimittel nicht nur bei den Apotheken in der
Umgebung des Patienten, sondern auch per WWW aus der Ferne bestellt werden, so nehmen
die naheliegenden Apotheken an Bedeutung ab.
Zudem kann das World Wide Web auch die Zusammenarbeit der Beteiligten fördern. So kann
beispielsweise der Arzt bei der Verordnung eines Präparates, den Patienten auf Zusatzinforma-
tionen des Herstellers im WWW hinweisen.
Zusammen mit den möglichen Veränderungen der Vertriebsstruktur kann sich im Pharma-
Markt einiges wandeln. Aufgrund der besonderen Strukturen in dieser Branche und der Einfluß
von politischen Entscheidungen ist ein zeitlicher Rahmen oder eine Reihenfolge von möglichen
Entwicklungen nicht vorhersehbar.
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