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Editorial

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Freunde der
IGEPHA,

im kommenden Jahr feiert die IGEPHA ihr
50-jähriges Bestehen. Ich persönlich freue
mich schon sehr auf dieses Jubiläum. Die
AESGP-Jahrestagung wird aus diesem Anlass vom 30. Mai bis zum 01. Juni 2017 in
Wien stattfinden und ich hoffe, dabei den
ein oder anderen von Ihnen begrüßen zu
können. Mehr hierzu erfahren Sie im weiteren Verlauf dieser Quintessence.
Ein Blick in die Freiwahl und Sichtwahl
der
Apotheken
reicht,
um
die positive Entwicklung von Self
Care-Sortiment und Dienstleistungen der
Self Care-Industrie seit der Gründung der
IGEPHA im Jahr 1967 zu erkennen. Self
Care ist innerhalb von fünf Jahrzehnten zu
einem unverzichtbaren Bestandteil eines
modernen Gesundheitssystems geworden,
wozu die IGEPHA mit ihrem unermüdlichen
Engagement in Sachen rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte ganz wesentlich beigetragen hat.
Sehr viel positives Feedback zu unserer
Verbandsarbeit habe ich bei meiner „Tour
durch Österreich“ im Sommer 2016 von den
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IGEPHA Mitgliedern erhalten. Ich möchte
mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die konstruktiven Gespräche und
die vielen interessanten Inputs bedanken.
In dieser Quintessence berichten wir über
die Generalversammlung der IGEPHA, die
heuer im Zeichen von Neuwahlen stand und
somit den Auftakt zu einer neuen dreijährigen Funktionsperiode darstellte. IGEPHA
Präsident Dr. Gerhard Lötsch und seinem
Team sei herzlich zur Wiederwahl gratuliert. Drei Jahre mit großen Herausforderungen liegen vor uns – die Self Care-Industrie
wird sich unter anderem mit der neuen Gesetzeslage die Medizinprodukte betreffend
auseinandersetzen, Änderungen im Diätrecht bewältigen und Lösungen für die Thematik „Pyrrolizidinalkaloide“ finden müssen.
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Die IGEPHA steht Ihnen dabei jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite und begleitet Sie
mit einem erstklassigen Seminar- und Beratungsprogramm. Ich lade Sie ein, unsere
Angebote ausgiebig zu nutzen und sich
bereits jetzt einen Platz in unseren Veranstaltungen im kommenden Jahr zu sichern
– eine Terminvorschau finden Sie in dieser
Quintessence.
Ich wünsche Ihnen einen produktiven, erfolgreichen Herbst und freue mich auf ein
Wiedersehen.
Ihre

MAG. CHRISTINA NAGELER
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Generalversammlung
und Wahlen
Volles Engagement für die OTC-Hersteller
Die Generalversammlung der
IGEPHA am 6. Oktober 2016 im
Hotel Park Hyatt Vienna stand
im Zeichen von Neuwahlen,
bei denen ein erfolgreiches
Team im Amt bestätigt und für
weitere drei Jahre mit vielen
Arbeitsaufträgen ausgestattet
wurde.
Dr. Gerhard Lötsch, einstimmig
wiedergewählter
Präsident
der IGEPHA, versprach: „Wir
werden uns weiterhin mit
vollem Engagement für die
Interessensgemeinschaft der
österreichischen
OTCHersteller einsetzen.“
Nach einer interimistischen Umgestaltung
des Präsidiums und des Vorstandes anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2015
waren diesmal bei der regulären Neuwahl
zu Beginn der neuen Funktionsperiode groß
angelegte personelle Änderungen nicht
mehr erforderlich. Präsident Dr. Gerhard
Lötsch kann nach dem deutlichen Votum für
den von ihm präsentierten Wahlvorschlag
weiterhin auf die bewährte Unterstützung
der beiden Vizepräsidenten, Mag. Susanne
Eibegger und Ulrich Grottenthaler, zählen.
Neuer Kassier ist Dr. Rudolf Mad, der in dieser Funktion dem 2014 nach dem Ausscheiden von Dkfm. Olav Erlhage interimistisch
eingesetzten Mag. Alfred Grün nachfolgt.
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Das neue Präsidium setzt sich wie folgt zusammen:
Präsident:
Vizepräsident:
Vizepräsident:

Dr. Gerhard Lötsch (GSK-Gebro Consumer Healthcare)
Mag. Susanne Eibegger (Bayer Austria)
Ulrich Grottenthaler (Boehringer Ingelheim)

Kassier:		

Dr. Rudolf Mad (Boso)

Weitere Mitglieder des Vorstandes:
		
Mag. Alfred Grün (Schülke & Mayr)
		
Mag. Aleks Jovanovic (Kwizda Pharma)
		
Prok. Diethelm Preißer (Jacoby GM Pharma)
		
Mag. Manfred Schafler (Dr. A. & L. Schmidgall)
Rechnungsprüfer: Dr. Heinz Jelinek
		Mag. Wolfgang Lindinger
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Im Rahmen der Generalversammlung
zog Präsident Lötsch ein positives Resümee über die vergangenen drei Jahre. Die
IGEPHA habe sich im österreichischen
und europäischen Umfeld erfolgreich als
renommierte Self Care-Organisation positioniert und den Stellenwert der OTC-Industrie in einem vom wachsenden Kostendruck
betroffenen Gesundheitssystem deutlich
unter Beweis gestellt.
„In Zukunft wird es noch mehr darum
gehen, die Vorteile der Self Care publik zu
machen und attraktiv darzustellen sowie
das Gesundheitsministerium und die Sozialversicherungsträger effektiver in die
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Self Care und Self Care-Produkte einzubinden“, so Gerhard Lötsch. Eine wichtige
Voraussetzung für erfolgreiche Self Care
stelle ein den aktuellen Anforderungen
entsprechendes Repertoire an freiverkäuflichen Arzneimitteln dar, weshalb sich die
IGEPHA für ein liberaleres Switch-Klima
in Österreich einsetzt. Auch europaweit sei
der Status quo nicht optimal, so der IGEPHA
Präsident, zumal nur fünf Wirkstoffe in allen
Ländern der Europäischen Union gleichzeitig rezeptfrei erhältlich seien, was als geradezu dramatisch zu bezeichnen sei.
Präsident Dr. Gerhard Lötsch und IGEPHA
Geschäftsführerin Mag. Christina Nageler
berichteten im Laufe der Generalversammlung über die Aktivitäten der Interessengemeinschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Mit einem breit gefächerten Fortbildungsprogramm hielt die IGEPHA ihre Mitglieder wie gewohnt über die Kernthemen
der Self Care-Branche auf dem Laufenden.
Zusätzlich fanden aus aktuellem Anlass Informationsveranstaltungen statt, zum Beispiel zu möglichen Lösungsstrategien im
Zusammenhang mit Verunreinigungen von
Phytopharmaka mit Pyrrolizidinalkaloiden.
Bekannt ist diese Problematik bereits seit
30 Jahren, messbar sind die Verunreinigungen aufgrund verfeinerter Messmethoden
jedoch erst seit kurzer Zeit. Rasch reagierte die IGEPHA auf eine Veröffentlichung
des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), das im März 2016
Maßnahmen zur Prüfung des Gehalts von
Pyrrolizidinalkaloiden in pflanzlichen Zubereitungen anordnete.

Die IGEPHA lud nur wenige Tage nach dieser Bekanntgabe betroffene Mitglieder zu
einem Expertengespräch ein und arbeitet
seither eng mit dem bei der AGES-Medizinmarktaufsicht für das Thema zuständigen
Abteilungsleiter Dr. Länger zusammen. Ziel
ist eine europaweit anwendbare Lösung, die
jedoch nicht vor 2019 erwartet wird. Vorerst
geht es um das Sammeln von Erfahrungswerten. Hierbei ist auch und insbesondere
die Mitarbeit der Industrie gefragt, weshalb
die IGEPHA betroffene Hersteller um die
anonymisierte Weitergabe von Messdaten
ersucht.
Mit zwei Fortbildungsveranstaltungen
sorgte die IGEPHA im vergangenen Geschäftsjahr für erstklassigen Support im
Bereich „Medizinprodukte“, um ihre Mitglieder optimal auf die Herausforderungen im
Zusammenhang mit der EU-Medizinprodukteverordnung vorzubereiten. Die neue
Gesetzeslage sieht vor, dass nahezu alle
stofflichen Medizinprodukte aus der niedrigsten Risikoklasse I in höhere Risikoklassen verschoben werden. Dies wird für die
Hersteller zu einem erheblichen Mehraufwand führen.
Die neue Verordnung verschärfte auch die
Vorschriften für Benannte Stellen und ihre
Überwachung. Weltweit verringerte sich daraufhin die Zahl der Benannten Stellen von
84 auf 30. In Österreich ist keine einzige
Benannte Stelle mehr tätig, die stoffliche
Medizinprodukte in ihrem Geltungsbereich
hat. Daher sind österreichische Unternehmen dazu gezwungen, ihre Anträge bei
Benannten Stellen mit Sitz im Ausland einzureichen. Die IGEPHA steht diesbezüglich
im Gespräch mit den zuständigen Behörden
und drängt auf tragfähige Lösungen, um
den Wirtschaftsstandort Österreich nicht
zu gefährden und zudem der heimischen
Bevölkerung den Zugang zu einem breiten
Portfolio bewährter und sicherer Medizinprodukte offenzuhalten.

Medizinprodukte zu entwickeln. Auf diese
Produktgruppen hat sich die IGEPHA spezialisiert: Geschäftsführung, Vorstand und ein
erfahrenes Beraterteam stehen den Mitgliedern mit ihrem Fachwissen und praktischen
Hilfestellungen zur Verfügung.
Um die Serviceleistungen der IGEPHA
noch besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse abstimmen zu können, unternahm
Geschäftsführerin Mag. Christina Nageler
im Sommer 2016 eine „Tour durch Österreich“, um in persönlichen Gesprächen mit
der Self Care-Industrie Inputs und Feedback
zur Arbeit der Interessenvertretung zu sammeln. Sie erfuhr dabei nicht nur erfreulich
viel Lob für die IGEPHA, sondern erhielt
auch interessante Anregungen. Alle Gesprächsergebnisse werden in die Konzeption zukünftiger Strategien und Aktivitäten
einbezogen.
Wiederholt wurde im Dialog mit den Mitgliedern betont, wie wichtig die Networking-Veranstaltungen der IGEPHA für die
Branche sind. Das Come together zu Jahresbeginn, das Open House im Frühsommer und die Jahrestagung im Herbst bieten
ein willkommenes Forum, um mit anderen
Marktteilnehmern in Kontakt zu treten, Informationen auszutauschen und mögliche
Synergien zu nutzen.
Networking, Fortbildungsprogramm und
Serviceleistungen der IGEPHA bilden in
Verbindung mit dem laufenden Informationsangebot in Form von Newslettern und
Printpublikationen jene stabile Basis, die
für ein erfolgreiches Engagement am Self
Care-Sektor ausschlaggebend sind. Mit den
bei der Generalversammlung 2016 vorgenommenen Weichenstellungen setzt die
IGEPHA ihren erfolgreichen Weg im Sinne
der Mitgliedsunternehmen fort.

Self Care ist ein wachsender Markt mit
einer Vielzahl innovativer Produkte, die
höchst unterschiedlichen Kategorien angehören. Es gilt, belastbare Strategien für
freiverkäufliche Arzneimittel, gesundheitsbezogene Lebensmittel und Kosmetika,
Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel sowie für (stoffliche)
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Der Selbstoptimierer und sein
Streben nach Gesundheit
Die Zukunfts- und Trendforscherin Corinna Mühlhausen
machte die Teilnehmer der
IGEPHA Jahrestagung 2016
mit dem Typus des „Selbstoptimierers“ bekannt, der sich
vom Fitness-Junkie weiterentwickelt hat und heute die Vorteile von medizinischer Vorsorge, gesunder Ernährung,
Bewegung sowie ausreichend
Ruhe und Balance im Leben
schätzt.
Drei Studien führte Trendcoach Corinna
Mühlhausen bereits zum Thema „Healthstyle – der gesunde Lifestyle“ durch. Zwei dieser Studien (2013 und 2016) befassten sich
konkret mit dem Phänomen der Selbstoptimierung. Der Begriff „Selbstoptimierung“
bezeichnet in diesem Zusammenhang das
Bestreben des Menschen, ganzheitlich und
nachhaltig seine Gesundheit, sein Wohlbefinden, seine persönliche Fitness sowie seine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Durchgeführt wurden die Studien auf der Basis
von aussagekräftigen Daten und Zahlen, die
vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest erhoben worden waren.
Trends wie jener der Selbstoptimierung
sind, so die Forscherin, die in Hamburg lebt
und arbeitet, „gemeinsame Anpassungsstrategien an eine veränderte Umwelt“. Der
Trend sei somit ein Kompromiss, etwas, wo-
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rauf sich die Menschen im Umgang mit Veränderungen einigen können.
Erste Impulse in Richtung Selbstoptimierung setzten Sportartikelhersteller wie
Nike. Die neuen technologischen Möglichkeiten nutzend, brachten sie Fitnessarmbänder wie das „Fuelband“ auf den Markt,
mit denen man mittlerweile eine Vielzahl
von Messwerten zu unterschiedlichen Körperfunktionen abrufen kann. Leistungsfähig
und fit zu sein - dies deutete sich damit
schon vor einigen Jahren als nachhaltiger
Trend an, der vor allem junge sportliche
Männer faszinierte.
Frauen nutzen solch innovativen Tracking-Tools zusätzlich auch, um ihre gesunde Ernährung zu optimieren, Nahrungsmittelunverträglichkeiten festzustellen oder
ihre Empfängnisverhütung zu steuern.

Was ist
Gesundheit?
Deutlich erkennbar ist bei allen
Funktionen, die im
Zusammenhang
mit der Selbstoptimierung genutzt
werden, eine starke
Verbindung
zum
Thema „Gesundheit“. Um festzustellen, was die
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Bevölkerung unter dem Begriff „Gesundheit“
überhaupt versteht, führte Corinna Mühlhausen in Deutschland eine entsprechende
Befragung durch. Dabei fand sie Folgendes
heraus:
██ Für 66 % der Befragten ist Gesundheit
noch immer und ganz klassisch „die Abwesenheit von Krankheit“.
██ 77 % sagen, Gesundheit sei für sie
gleichbedeutend mit „persönlichem Wohlbefinden“. Das beziehe sehr wohl auch kranke Menschen mit ein, erläuterte Corinna
Mühlhausen. Auch chronisch Kranken liege
viel daran, sich mit ihrer Krankheit so zu arrangieren, dass sie ein Maximum an Lebensqualität erreichen können.
██ Für 54 % der Befragten bedeutet Gesundheit „Fitness und Leistungsfähigkeit“ –
und zwar sowohl auf sportliche Fitness wie
auf berufliche Präsenz bezogen.

██ 20 % – und dieses Ergebnis erstaunt –
verbinden „Gesundheit“ mit „Schönheit“. Bei
den unter 30-Jährigen sind es sogar 30 %,
für die „Schönheit“ der Inbegriff eines gesunden Lebens zu sein scheint.

Weitere Ergebnisse der Trendforscherin zeigen, wie stark verbreitet der Wunsch nach
Selbstoptimierung in der Bevölkerung bereits ist. Jeder zweite Deutsche sagt über
sich selbst: „Ich bin mehr oder weniger ein
Selbstoptimierer“. Nur 5 % sagen, dass sie
gar nichts unternehmen, um sich selbst zu
optimieren.
Als der Trend der Selbstoptimierung erstmals spürbar wurde, stand vor allem das
Streben nach „schneller – weiter – höher“
im Mittelpunkt. Seither hat sich dieser
Trend weiterentwickelt, sodass heute in diesem Rahmen die Eckpfeiler einer gesunden
Lebensführung an Bedeutung gewinnen.
„Wir optimieren, um zu regenerieren, wir
wollen Erlebnisse, keine Ergebnisse, wir
fahren runter und nicht mehr hoch“, bringt
es Corinna Mühlhausen auf den Punkt.
Konsequenterweise steht für 58 % der
Selbstoptimierer ein Ziel im Fokus: Sie
wollen gesund bleiben. 40 % wollen ihre
Fitness erhalten, 15 % schlank werden und
26 % einfach glücklich sein.
Der Typus des Selbstoptimierers ist bereit,
Geld in seine Gesundheit zu investieren,
was ihn auch für die OTC-Hersteller zu einer
überaus interessanten Zielgruppe macht.
„Selbstbezahlte Medizin passt perfekt zu
den Grundwerten des Selbstoptimierers“,
sagt Corinna Mühlhausen. Selbstoptimierer
investieren in die Gesundheit von Körper,
Geist und Seele, sie stellen ihre persönliche

Healthstyle-Toolbar zusammen und arbeiten an einer ganzheitlichen Idee von Gesundheit und Krankheitsprophylaxe.

Wie lassen sich Selbstoptimierer faszinieren?
„Selbstoptimierer wollen ernst genommen
werden“, erläutert die Trendforscherin. Hersteller seien gut beraten, auf die Bedürfnisse der Selbstoptimierer einzugehen,
maßgeschneiderte Lösungen anzubieten
und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Um im diesem Zusammenhang authentisch
agieren zu können, sollten sich Unternehmen und Dienstleister zunächst Klarheit
darüber verschaffen, für welche Werte
sie selbst eigentlich stehen. Orientierung
bietet dabei der Werteindex, den Corinna
Mühlhausen und ihr Team seit 2009 erstellen und für den 2016 5,7 Millionen Einträge
aus Social Media Foren wie z. B. Facebook
oder Twitter ausgewertet wurden.
In der Top-Ten-Liste der wichtigsten Werte
steht „Gesundheit“ auf Platz 1, dahinter
„Freiheit“ und „Erfolg“. „Natur“ ist der Aufsteiger des Jahres: Von Platz 9 kletterte seine
Wertigkeit über Platz 6 auf Platz 4.

„Wir wollen Natur, aber auch Technik, brauchen das Regionale, leben aber in einer
globalisierten Welt“, bringt Corinna Mühlhausen die komplexe Gefühlslage des modernen Menschen auf den Punkt. „Wir wollen die maximale und effektive Wirkung mit
minimalen Nebenwirkungen. Wohlgefühl
und der Erhalt der Leistungsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.“
In der Apotheke werde, so die Expertin, daher die persönliche Ansprache eine zunehmend wichtige Rolle spielen. In Gesundheitsfragen ist aber auch das Internet für
viele Menschen zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden. „Dem Internet wird vertraut, während in Deutschland das Vertrauen, das Apotheken entgegengebracht wird,
bereits gesunken ist“, berichtet Corinna
Mühlhausen. Sie appelliert an die Pharmazeuten, jetzt aktiv zu werden, sich zu positionieren, ein individuelles Werteverständnis
zu entwickeln und sich selbst zu fragen,
wofür man ganz persönlich „brennt“. Selbstoptimierer sind, wenn sie kompetent und
bedürfnisorientiert beraten werden, treue
Kunden und bereit, in die selbst organisierte
Gesundheit zu investieren.

„Der Bedeutungsgewinn von Gesundheit,
Freiheit und Natur – das ist ein echter
Trend!“, sagt Corinna Mühlhausen. Da diese
drei Begriffe zugleich im Self Care-Konzept
eine große Rolle spielen, bieten sich hier für
Hersteller und Apotheken eine Vielzahl an
erfolgsversprechenden Chancen und Perspektiven.“
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Healt Claims und ihre Wirkung
auf den Konsumenten
Seit Inkrafttreten der Health Claims-Verordnung sind Hersteller von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln bei der
Formulierung von gesundheits- und/oder nährwertbezogenen
Angaben und bei der Gestaltung von Verpackungen mit einem
restriktiven und komplizierten Regelwerk konfrontiert. Der Weg
zum legalen Claim ist kompliziert geworden – aber wie wirken
die verwendeten Angaben und Symbole eigentlich auf den Konsumenten? Eine großangelegte Studie gibt interessante Antworten.

Gesundheitsbezogene Angaben und Symbole auf Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittel-Packungen sollen den
Konsumenten dazu motivieren, sich gesundheitsbewusst zu ernähren. Soweit die
Theorie. Welche Aussagen und Bilder den
Konsumenten jedoch am erfolgreichsten
beeindrucken, wusste man bislang noch
nicht.
Von 2012 bis 2016 befasste sich ein von
der EU gefördertes Projekt mit dem komplizierten Namen Role of health-related
CLaimsandsYMBOLs in consumer behaviour (CLYMBOL) mit zahlreichen Aspekten
rund um die Frage, wie gesundheitsbezogene Informationen via Claims und Bildern
beim Empfänger ankommen und inwiefern
sie Kauf und Konsum beeinflussen.
Mittels unterschiedlicher qualitativer und
quantitativer Forschungsmethoden wurde
die Wirkung von Health Claims und Symbolen wissenschaftlich analysiert. Eye-Tracking-Technologien kamen zum Einsatz,
um zu klären, welche Bereiche von Lebensmittel-Packungen bevorzugt betrachtet
werden. Studienteilnehmer wurden in Testshops geschickt und intensiv befragt. Einige
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Studienaspekte wurden länderübergreifend
beleuchtet, so zum Beispiel ganz zu Beginn
des Projekts die Frage, wie präsent Health
Claims und Bilder mit gesundheits- und
nährwertbezogenen Inhalten auf Lebensmittelpackungen im Alltag eines Konsumenten überhaupt sind.
Dazu wurden in Deutschland, den Niederlanden, Slowenien, Spanien und UK insgesamt 2034 Getränke und Lebensmittel
ausgewählt und hinsichtlich der auf den
Verpackungen ersichtlichen Informationen
untersucht. Dabei stellte sich bezüglich der
Verwendung von Angaben Folgendes heraus:
██ 26 % der untersuchten Produkte trug
mindestens eine Angabe.
██ 64 % davon waren nährwertbezogene
Angaben mit Informationen zu ernährungsphysiologischen Eigenschaften des Lebensmittels.
██ 29 % waren gesundheitsbezogene Angaben, die eine Verbindung zwischen den
Inhaltsstoffen und der Gesundheit herstellten.
██ 6 % waren gesundheitsbezogene Inhaltsangaben mit einem Bezug auf Stoffe
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in Lebensmitteln, die keine Nährstoffe sind,
aber möglicherweise ein diätetische oder
physiologische Wirkung haben (Beispiel:
„deckt Ihren täglichen Obstbedarf“)
Die meisten Produktverpackungen waren mit mehr als einer Angabe bedruckt.
Am häufigsten wurden nährwertbezogene
Angaben wie z. B. „zuckerfrei“ oder „kalorienarm“ gefunden. Gesundheitsbezogene Angaben wurden oft durch verwandte
Nährwertangaben unterstützt, wie z. B.
„reich an Kalzium“ oder „Kalzium hilft gegen Knochenabbau“.

Was kommt beim
Konsumenten an?
Im August 2016 wurden die Ergebnisse der
groß angelegten Studie präsentiert. Für
Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln
sind vor allem die folgenden Botschaften
von Interesse:

Die andere Hälfte der Teilnehmer betrat
den Laden ohne Gesundheitsziel.

Inwiefern Verbraucher die verwendeten
Formulierungen wirklich verstehen und den
Nährwertangaben und gesundheitsbezogenen Angaben vertrauen, hängt von mehreren Faktoren ab. Bei den Tests und Studien stellte sich beispielsweise heraus, dass
Konsumenten den Angaben auf Lebensmitteln eher vertrauen, wenn sie den Nährstoff
kennen, auf den sich die Angaben beziehen
(z. B.: „Kalzium hilft gegen Knochenabbau“),
und wenn die Angaben für sie persönlich
relevant sind.

Ein Teil der Packungen trug kein Bild.
Ein weiterer Teil trug Bilder, die sich auf
den Geschmack oder die Gesundheit allgemein bezogen.
██ Ein dritter Teil trug Bilder, die sich auf
die Knochengesundheit bezogen.

Angaben mit vielen Informationen werden
oft nicht gelesen. Eine weitere Hürde stellen wissenschaftliche Begriffe dar, die häufig nicht verstanden werden. Verbraucher
bevorzugen kurze und verständliche Angaben. Das zeigte sich eindeutig im Rahmen
von qualitativen Forschungssettings, bei
denen die CLYMBOL-Wissenschaftler das
Verhalten der Verbraucher analysierten und
untersuchten, warum und wie sie sich für
bestimmte Produkte entscheiden.

Die Macht der Bilder
Ein weiterer Teilbereich der Forschungsarbeit widmete sich der Frage, ob Bilder gesundheitsbezogene Angaben unterstützen
können.
Das Studiendesign der niederländischen
Forschungsgruppe sah dabei vor, dass 239
Teilnehmer aus einem Testregal mit Getreideflocken mit der Angabe „mit Kalzium für
gesunde Knochen“ ein Produkt auswählen
sollten. Die Hälfte der Teilnehmer wurde gebeten, sich vorzustellen, dass eines
ihrer Familienmitglieder an Osteoporose
leide. Somit hatten sie ein Gesundheitsziel vor Augen und suchten nach Lebensmitteln, die den Knochenabbau hemmen.

Die Teilnehmer wurden mit unterschiedlich
gestalteten Packungen konfrontiert:
██
██

Die Forschungsergebnisse zeigten, dass
die Kaufziele der Verbraucher eine zentrale Rolle spielen. Konsumenten ohne ein
bestimmtes Ziel wählen eher Produkte
ohne gesundheitsbezogene Angaben. War
ein Produkt mit einem Bild ausgestattet,
so führte das nicht dazu, dass die Studienteilnehmer häufiger Lebensmittel mit gesundheitsbezogenen Angaben auswählten.
Das Bild löste also keine Veränderung des
Verhaltens aus.
Gingen die Studienteilnehmer jedoch bereits mit einem bestimmten Konsumziel
in den Laden, z. B. „Kauf von Lebensmitteln,
die die Knochen stärken“, so wählten sie
häufiger Produkte aus, die mit einem auf
den erwünschten gesundheitlichen Effekt
bezogenen Bild bedruckt waren, in diesem
Fall also z. B. mit dem Bild eines Knochens.
Produkte, die kein Bild aufwiesen, oder Produkte mit anderen Bildern wurden weniger
häufig ausgewählt.
Ein weiteres Experiment überprüfte, welche Schlussfolgerungen Konsumenten
aus bestimmten Bildern hinsichtlich der
Gesamtaussage von Produkten ziehen. Dabei wurden den Studienteilnehmern fiktive Produktpackungen mit aufgedruckten
Claims gezeigt.
Ein Teil der Packungen zeigte zusätzlich
ein Bild, das auf eine gesundheitsbezogene
Funktion hinwies (z. B. die Darstellung eines Gehirns), die anderen Packungen wur-
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den ohne Bild präsentiert. Das Experiment
führte zu folgendem Resultat: Sahen die
Studienteilnehmer mit gesundheitsbezogenen Bildern ausgestattete Packungen, so
meinten sie sich im Nachhinein an Health
Claims zu erinnern, die gar nicht auf der
Packung ausgewiesen waren. Dieses Phänomen trat sogar auf, wenn man die Studienteilnehmer vor der Konfrontation mit
den Packungen ausdrücklich davor warnte,
den Bildern Informationswert beizumessen.
Die Ergebnisse dieses Experiments weisen
darauf hin, dass Bilder selbst als Health
Claims wirken können, indem gesundheitliche Vorteile abgeleitet werden, auf die auf
der Packung gar nicht ausdrücklich hingewiesen wird. Die Schlussfolgerungen, die
aus den Bildern gezogen werden, erfolgen
dabei zumindest teilweise abseits bewusster Kontrolle.
Tatsache ist, dass zugelassene Health
Claims oftmals sperrig und tendenziell
schwer verständlich wirken. Ein Bild wiederum kann auf ganz einfache Art Informationen transportieren und damit einen Erinnerungseffekt beim Verbraucher auslösen.
Allerdings können durch Bilder auch – wie
das beschriebene Experiment zeigte – Gesundheitsversprechen suggeriert werden,
die über einen zugelassenen Claim hinausgehen. Dieses Phänomen tritt übrigens
verstärkt auf, wenn die Packung zusätzlich
zum Bild eine nährwertbezogene Angabe
aufweist.
Der Volksmund weiß: „Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.“ Damit auf diesem Weg
aber keine Fehlinformationen vermittelt
werden, sollte bei der Verwendung von
Bildmaterial auf Verpackungen unbedingt
der enge gesetzliche Rahmen eingehalten
werden. Denn es gibt sie wirklich, die Macht
der Bilder. Das CLYMBOL-Projekt hat dies
deutlich gezeigt.
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Wie Konsumenten
gesundheitsbezogene
Angaben wahrnehmen
Im Rahmen des CLYMBOL-Projektes wurde untersucht, wie Verbraucher gesundheitsbezogene
Angaben in einer Einkaufssituation wahrnehmen. Dazu wurden die Studienteilnehmer von den
Studienleitern an der Corvinus Universität Budapest mit Eye-Tracking-Technologie ausgestattet
und in einen virtuellen Supermarkt geschickt.
Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen
geteilt:
██ Eine Gruppe sollte Lebensmittel auswählen, die allgemein die Gesundheit älterer Personen fördern.
██ Die andere Gruppe sollten Lebensmittel
mit einem bestimmten gesundheitlichen
Nutzen kaufen, z. B. solche, die das Immunsystem oder den Knochenaufbau stärken.

Interessanterweise stellte sich nach Analyse der Eye-Tracking-Daten heraus, dass die
Gestaltung der Angaben wichtiger ist als
die Gestaltung des Bildes auf der Packung.
Die Teilnehmer blickten häufiger und länger auf die Texte als auf die Bilder. Auch fiel
der Blick häufig zuerst auf die Angabe und
erst danach auf das Bild, was die Forscher
sehr überraschte, weil sie mit dem Gegenteil gerechnet hatten.
Eine weitere Eye-Tracking-Studie wurde
von Forschern der Universität des Saarlandes durchgeführt, die Studienteilnehmer in
einen Testsupermarkt schickten, wo sie mit
Packungen mit unterschiedlichen Beschriftungen konfrontiert wurden.
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Die in der Studie verwendeten
gesundheitsbezogenen Angaben
██ „Mit Vitamin C – zur Stärkung des Immunsystems“
██ „Mit Vitamin C – für eine straffe Haut“
██ „Mit Ascorbinsäure – für einen normalen Kollagenaufbau der Dermis“

Es zeigte sich, dass die Studienteilnehmer
den Gesundheitsversprechen eher vertrauen, wenn ihnen die Formulierungen bekannt sind: Die Aufschrift „Mit Vitamin C –
für eine straffe Haut“ war erfolgreicher als
die abstraktere Variante „Mit Ascorbinsäure
– für einen normalen Kollagenaufbau der
Dermis“. Gleichzeitig stieg die Kaufbereitschaft, wenn die Konsumenten mit einem
vertrauten Claim konfrontiert wurden.
Kontraproduktiv wirken hingegen Claims,
die als allzu vertraut erlebt werden, wie z. B.
„Mit Vitamin C – zur Stärkung des Immunsystems“. Das Interesse sank angesichts dieser Aussage rapide, die Studienteilnehmer
entschieden sich eher für ein anderes Produkt. Schlussfolgerung der Studienleiter:
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Angaben zu Produkten sollten regelmäßig
durch neue Informationen ergänzt werden,
um einem Gewöhnungseffekt entgegenzuwirken.
Aus der Studie der Universität des Saarlandes ließ sich noch ein weiteres interessantes Detail ableiten: Wurde den Studienteilnehmern vor dem Testeinkauf Werbung für
ein gesundes Frühstück gezeigt, so nahmen
sie danach die gesundheitsbezogenen Angaben auf Lebensmittelverpackungen stärker wahr.
Dieses Ergebnis kann als deutlicher Hinweis darauf gewertet werden, dass eine
Einkaufsumgebung, die für gesundheitliche
Aspekte wirbt, zum Kauf gesünderer Produkte motivieren kann.

Tipps für die Industrie:
Claims selber testen
Für die Industrie kann es aus
verschiedenen Gründen wichtig und interessant sein, eigene Claims selbst auf den Prüfstand zu stellen.
Hersteller können mittels bestimmter Tests
unter anderem Antworten auf folgende Fragen generieren:
██ Kommt der Claim beim Konsumenten
inhaltlich so an, wie die Bestimmungen der
Health Claims-Verordnung es vorsehen?
██ Stimuliert der Claim den Wunsch des
Konsumenten, das Produkt zu kaufen?
██ Welche Claims harmonieren mit der
CSR-Politik des Unternehmens und stärken
die Marke?

Zwei Testmethoden wurden im Rahmen des
CLYMBOL-Projektes als besonders nützlich
identifiziert:
██
██

die CUT-Methode und
die Laddering-Technik.

Die CUT-Methode wurde von Danone entwickelt und basiert darauf, dass der Claim
den Testpersonen in seinem üblichen Kontext präsentiert wird (auf der Verpackung
oder in einem Werbetext). Danach wird die
Testperson gefragt:
██ Nachdem Sie diese Verpackung/diese
Werbung gesehen haben – was würden Sie
einem Freund darüber erzählen, was XXX

bewirkt, wozu XXX gut ist?
██ Und was würden Sie Ihrem Freund darüber erzählen, wie XXX wirkt?
Die CUT-Methode kann an unterschiedliche
Stichprobengrößen (von der Gesamtbevölkerung bis zu eng definierten Zielgruppen)
angepasst werden.
Die Laddering-Methode arbeitet dagegen
mehr Details heraus. Die Testpersonen
werden – nachdem sie aus verschiedenen Produkten eines ausgewählt haben –
aufgefordert, darüber Auskunft zu geben,
warum sie gerade diesem Produkt den
Vorzug geben. Dadurch erfährt man, mit
welchen Eigenschaften die Testperson das
mit einem bestimmten Health Claim oder
Symbol verbundene Produkt bewertet. Im
nächsten Schritt erfolgt eine Sequenz aus
„Warum“-Fragen, z. B.: „Warum ist Vitamin D
wichtig für Sie?“, was zu wertvollen Informationen darüber führt, welche Erwartungen die Testperson an das Produkt (immer
im Zusammenhang mit einem bestimmten
Health Claim) hat.
Die beiden Methoden können Antworten zu
unterschiedlichen Aspekten liefern:
Die CUT-Methode wird angewendet, wenn
geklärt werden soll, ob ein Claim von den
Konsumenten so verstanden wird, wie es
die Health Claims-Verordnung vorsieht.
Geht es hingegen darum zu überprüfen, ob
der Claim die CSR-Positionen des Unternehmens unterstützt und die eigene Marke
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stärkt, ist die Laddering-Methode ideal, weil
sie zeigt, welche Schlussfolgerungen Konsumenten aus einem Claim ziehen. Außerdem können verschiedene Varianten eines
Claims hinsichtlich der unterschiedlichen
Interpretationen durch den Konsumenten
verglichen werden.
Das CLYMBOL-Team empfiehlt darüber hinaus die folgenden Tests zur Kontrolle darüber, wie Claims die Wahl des Konsumenten
am Lebensmittelregal beeinflussen:
██ Eye-Tracking dient dazu herauszufinden,
welche Rolle ein Claim bei der Wahl eines
Produktes spielt. Die Ergebnisse zeigen, ob
der Claim die Aufmerksamkeit der Testperson weckt. Ist die Aufmerksamkeit geweckt,
so erfolgt häufig auch der Griff ins Regal.
Eye-Tracking ist eine zuverlässige und valide Methode, mit der man unterschiedliche
Claim-Versionen und Umgebungsvariablen
austesten kann.
██ Sogenannte Choice-Experimente setzt
man optimalerweise vor dem Launch eines
Produktes an.

Umsatzzahlen geben nach dem Launch
Auskunft über die Performance des Claims.
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50 Jahre
IGEPHA
Im kommenden Jahr begeht die IGEPHA ihr
50-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde die
IGEPHA 1967, wobei neun Pharmaunternehmen damals an der Gründungssitzung
beteiligt waren. Die Mitgliederzahl stieg in
den folgenden Jahren stetig an, sodass die
IGEPHA heute rund 70 ordentliche und außerordentliche Mitglieder zählt.
Von Beginn an zählte es zu den wichtigsten
Aufgaben der IGEPHA, die Bedeutung der
Self Care im österreichischen Gesundheitswesen zu stärken. Die 1967 beschlossenen
Zielsetzungen lassen bereits großen Weitblick der Gründer der IGEPHA erkennen.
Richtungsweisend waren die folgenden
Punkte:
██ Förderung des Rechts auf Selbstbehandlung mit rezeptfreien Arzneimitteln
bei geringfügigen Unpässlichkeiten des
täglichen Lebens,
██ Förderung des Rechts auf vorbeugende
Maßnahmen gegen Krankheiten,
██ Aufwertung der Rolle des Apothekers
als Berater bei rezeptfreien Arzneimitteln,
██ Förderung des Rechts der Bevölkerung
auf Information über OTC-Präparate sowie
██ Intensivierung des Gedanken- und Erfahrungsaustauschs innerhalb Europas, vor
allem mit jenen Ländern, deren liberalere Gesetzgebung bei uns erst angestrebte
Rechte schon lange zur Selbstverständlichkeit gemacht haben.
Dem Engagement der IGEPHA Präsidenten
und ihrer Teams ist es zu verdanken, dass
seit diesen Tagen der Gründung der Interessengemeinschaft große Fortschritte
verzeichnet werden konnten.
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Self Care ist heute ein anerkannter und
selbstverständlicher Bestandteil der Gesundheitsversorgung; die Produktpalette,
die der österreichischen Bevölkerung freiverkäuflich zum Wohle ihrer Gesundheit zur
Verfügung steht, ist so groß wie noch nie.
Wir laden Sie ein, das Jubiläumsjahr 2017
gemeinsam mit der IGEPHA zu begehen,
und freuen uns, Sie zeitgerecht über die
bevorstehenden Höhepunkte informieren
zu dürfen.

AESGP 2017 in Wien
Die 53. Jahrestagung der AESGP findet von
30. Mai bis 1. Juni 2017 in Wien statt und
steht unter dem Motto „Self Care – Future –
Business – Concepts“.
Ein interessantes und an aktuellen Fragestellungen orientiertes Programm ist
in Ausarbeitung, renommierte Experten
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werden spannende Einblicke in neueste
Trends und Wissensgebiete geben.
Ein Schwerpunkt ist dem Thema „Social Media“ gewidmet, des Weiteren werden auch
die Chancen für Self Care im Zusammenhang mit E-Health beleuchtet werden.
Weitere Infos: www.aesgp.eu/53

Veranstaltungen
Mit einem speziell auf die Bedürfnisse und Anliegen der Self CareIndustrie abgestimmten Veranstaltungsprogramm hält die IGEPHA ihre
Mitglieder und interessierte Gäste
über die aktuelle Entwicklung auf gesetzlicher und wirtschaftlicher Ebene
auf dem Laufenden. Renommierte
Experten aus verschiedenen Fachgebieten konnten für Vorträge und interaktive Workshops gewonnen werden,
wobei auf allgemeinen Wunsch einer
der Schwerpunkte in 2017 auf dem
Marketingthema „Social Media“ liegt.

Mit den beliebten Networking-Veranstaltungen wird die IGEPHA dem
Bestreben der Branche gerecht, sich
untereinander auszutauschen und
Synergien zu nutzen.
Details zu den Veranstaltungen und
Anmeldemöglichkeiten finden Sie
auf unserer Website www.igepha.at.
Über die bevorstehenden Events informiert die IGEPHA darüber hinaus
regelmäßig in ihren Newslettern und
Aussendungen.

Vorschau auf das
Fortbildungssprogramm
JAN

16

MAR

30

SEP

20

Verschiedene „Gesichter“ (AM, MP, NEM, EBD)
von Botanicals: Status quo – quo vadis?
Eine Kombination aus wissenschaftlichen und juristischen
Fakten und Interpretationen!
Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Wien

Update Social Media
Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Wien

OKT

19

NOV

23

Update Medizinprodukte
Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Wien

Update Kosmetik
Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Wien

Update NEM
Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Wien
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Geben Sie dem Jahr 2016
nochmal einen Boost.

Unser telefonischer Außendienst
… erzielt einen höheren Share of Voice.
5x mehr betreute Ärzte pro Tag als der reisende Außendienst
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… senkt Ihre Kosten bei steigender Effizienz.
über 70% geringere Kosten pro Call, kein Dienstwagen,
schnellere Erreichbarkeit

… intensiviert Ihre Reputation.
kompetenter Input vor Small Talk – fast 100% Fachinformation
und Produkt-Besprechungsanteil am Gesamt-Gespräch

… steigert Ihren Direktverkauf bei Arzt und Apotheker.
persönlichkeitsorientierte Betreuung im Ansatz der BioLogic®
als Schlüssel zum Erfolg
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