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TOP 10

ZUR ZUSAMMENARBEIT VON
BETROFFENEN UND INDUSTRIE

HOW TO
PATIENTENZENTRIERUNG IST ENDLICH FESTER BESTANDTEIL
DER STRATEGISCHEN AGENDA VIELER UNTERNEHMEN DER
PHARMAZEUTISCHEN SOWIE MEDIZINTECHNISCHEN INDUSTRIE.
SO WEIT – SO GUT.

Mit wachsender Patientenorientierung
steigt auch der Bedarf an geeigneten Formaten für die langf ristige und
strukturierte Zusammenarbeit mit Betroffenen, um deren Herausforderungen
und Needs im Umgang mit einer Erkrankung zu verstehen oder gemeinsam
bedarfsgerechte Services wie Broschüren,
Websites, Podcasts, Videos, Apps oder
Support-Programme im Rahmen von CoCreation-Prozessen zu entwickeln. Dabei
geht es um die Einhaltung wichtiger
Rahmenbedingungen bzgl. Transparenz,
Compliance, Datenschutz oder der HWGkonformen Kommunikation. Aber auch

PA RT N E R S E I T Z

um die Berücksichtigung weicher Faktoren, wie das Schaffen eines vertrauensvollen Gesprächsklimas und das Führen
eines wertschätzenden und glaubwürdigen Dialoges mit Patienten und ihren
Angehörigen. Zudem gibt es immer
noch Vorurteile und Misstrauen bzgl. der
Motive der Pharmaindustrie, was zusätzliches Fingerspitzengefühl erfordert. Hier
deshalb unsere Top 10, um aufzuzeigen,
worauf es bei der Zusammenarbeit von
Industrie und Patienten ankommt.
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01 # PICK THE RIGHT PLACE TO START

O.K., wir haben jetzt mit Patienten
und Patientenorganisationen gesprochen
und Herausforderungen, Needs sowie
Ansatzpunkte für sinnvolle Unterstützungsangebote identif iziert. Wo aber anfangen? Irgendwie müssen wir ja entscheiden, was wir zuerst machen. Klar
zählen hier klassische Parameter zur
Entscheidungsf indung, wie Impact und
Realisierbarkeit von Maßnahmen. Bei
allen patientengerichteten Aktivitäten
empfehlen wir, zusätzlich den Parameter Patient Value innerhalb der Entscheidungsmatrix zu berücksichtigen.
Welche Maßnahmen aus Patientensicht
den größten Nutzen haben, habt ihr
idealerweise vorab in Advisory Boards,
Interviews oder Patient-Needs-Reports

ermittelt. Außerdem müssen die Aktivitäten auch zur Positionierung und zum
Selbstverständnis des Unternehmens
passen. Liegt euer Fokus auf Disease
Awareness, könnt ihr über Patientenvideos, das Bereitstellen von relevanten
Krankheitsinformationen in patientischer
Sprache, digitale Tools zur Diagnoseunterstützung oder Aufklärung von Ärzten
zu bestimmten Symptombildern nachdenken. Habt ihr ein komplexeres Therapieschema oder Adhärenzthemen, macht
die Entwicklung von Begleitprogrammen
zum Krankheits- und Nebenwirkungsmanagement möglicherweise eher Sinn.
Das, was ihr dann macht, sollte letztlich
im Sweetspot zwischen Patientennutzen
und Unternehmenszielen liegen.

DOING WHAT
PATIENTS REALLY
WANT & NEED!
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02 # DO YOUR HOMEWORK

Grundlage für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit ist, dass ihr euch und
eure Intention Betroffenen und Organisationen anständig vorstellen könnt. Dabei
geht es um Fragestellungen wie: „Wer seid
ihr?“, „Was macht die Arbeit mit Patienten
für euch aus, was nicht?“, „Warum macht
ihr das?“, „Was wollt ihr damit erreichen?“.
Das braucht es, um Transparenz und Klarheit für gemeinsame Projekte zu schaffen,
aber auch um Patienten für die Zusam-

menarbeit zu finden, die zu euch passen.
Gut gemacht, kann man sogar eventuelle
Vorurteile abbauen und auch eher kritische Organisationen zur Zusammenarbeit
motivieren. Eine schlaue Patient-Engagement-Strategie definiert hier sowohl Handlungsrahmen als auch Spielregeln in der
eigenen Organisation. Sie kann beispielsweise innerhalb eines Leitbildprozesses,
in dem die obenstehenden Fragen beantwortet werden, erarbeitet werden.

03 # TOOLBOX

Ein essenzieller Erfolgsfaktor bei der Arbeit
mit Patienten und ihren Angehörigen sind
professionelle Strukturen. Am besten in
Form eines Patient-Engagement-Plans
als Teil der Unternehmens- und Brandstrategie. Bestandteile sind hier neben
einem legal geprüften Konzept und definierten strategischen Leitplanken auch
operative Tools wie Kommunikationspläne,
Erfolgsmessungsmodelle für den Impact
von Patientenaktivitäten, Templates für
Patientenakquise, Patientenformate und
Patientenverträge inkl. Angaben zu Daten-
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schutz, Nutzungsrechten, Datentransfer
und Datenspeicherung sowie ein Prozess
zur compliancekonformen Vergütung der
Patientenexperten (üblicherweise sind das
ca. 50 € pro Stunde). Viele Unternehmen
richten hierfür spezielle, schnelle Zahlungsläufe ein, denn 90 Tage Zahlungsziel sind
nicht wirklich patientenfreundlich.
Wir haben eine Toolbox mit all diesen
Unterlagen erstellt. Wir nutzen sie als Blaupause für neue Projekte. Außerdem wird
sie laufend aktualisiert und weiterentwickelt. Das könnt ihr auch machen.
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04 # GET IN TOUCH

Wie und wo f inden wir die richtigen
Patienten für die Zusammenarbeit? Wir
greifen hierzu auf Betroffene aus unserem Pool zu. Finden wir hier keine
passenden Prof ile, akquirieren wir neue
Patienten über Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen, KOLs oder direkt,
beispielsweise über Facebookgruppen.
Patientenorganisationen können dabei
durch die Abteilung Patient Advocacy
unserer Auftraggeber oder uns direkt
angesprochen werden. Der Kontakt zu
den KOLs wird klassischerweise durch
die Medizin oder über MSLs vermittelt.
Zu beachten ist hier die Art der Ansprache, die neben Offenheit und Transparenz auch immer die Motive des Unternehmens für die Kontaktauf nahme
enthalten sollte. Im Gespräch sind dann
kommunikative Aspekte zu berücksichtigen, damit Ansprechpartner erstens
verstehen, worum es geht, und zweitens
Bock haben mitzumachen bzw. die Informationen an potentiell teilnehmende
Patienten weiterleiten. Prozessual läuft
das über einen Infoflyer zur Abgabe an
Betroffene, verbunden mit deren Einverständnis, dass wir sie kontaktieren
dürfen. Mit interessierten Patienten gibt
es dann ein ausführliches Vorgespräch
zur individuellen Krankheitsgeschichte,
zu den Vertragsmodalitäten, aber auch
um die Eignung für Formate sowie die
unterschiedlichen Aufgabenstellungen
abzugleichen.

HELLO
PATIENT!
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05 # KEEP AN OPEN MIND

Bei der Gestaltung von Workshops oder
Adboards mit Patienten und ihren Angehörigen sollte man für eine offene und
f reundliche Atmosphäre sorgen – mit
einer Agenda, die den Freiraum bietet,
auch über Themen zu sprechen, von
denen wir vorher noch nichts wussten.
Dabei geht es um die Bereitschaft, sich
den tatsächlichen Bedürf nissen von
Patienten zu stellen, zuzuhören und
die Probleme im Umgang mit der Erkrankung zu verstehen. Ein durchgestylter High-Performance-Workshop und
das Abarbeiten eines f ixen Fragenkataloges sind hier das falsche Setting.
Vielmehr ist es wichtig, den Patienten
Raum zu geben, über die für sie relevanten Aspekte zu sprechen.
Ich weiß, das fällt uns Struckis schwer,
aber nur so erfahren wir die wirklich
wichtigen Dinge. Weiter braucht es eine
patientische Sprache und das richtige
Maß an Empathie und Mitgefühl. Wichtig:
Betroffene wollen kein Mitleid! Tools für
ein vertrauensvolles Miteinander sind bei-

spielsweise das generelle Duzen, dass
sich alle Teilnehmer mit Vornamen ansprechen oder ein ausgiebiges Kennenlernen zu Beginn der Zusammenarbeit.
Hier ist nicht das Aufzählen von Karrierestationen gemeint, sondern es geht
viel mehr um private Informationen zu
Familie, Hobbys, Antrieb und Wünschen
– was für ein Buch gerade gelesen wird
oder welche Musik in der Rotation ist.
Im Gegenzug erzählen uns die Betroffenen ja auch ihre komplette Krankheitsgeschichte mit allen intimen Details.
Generell empf iehlt sich in einem solchen
Setting das Arbeiten mit zwei Moderatoren, um zu gewährleisten, dass alle Teilnehmer gleichermaßen zu Wort kommen, Meldungen sortiert bzw. abgearbeitet werden und alle relevanten Informationen zur späteren Nutzung strukturiert dokumentiert werden. Bei der
Entwicklung von Lösungsansätzen in
Co-Creation-Workshops können auch
Techniken aus dem Bereich des Design
Thinking zum Einsatz kommen.

PATIENT ENGAGEMENT BEDEUTET
MIT PATIENTEN ZU SPRECHEN
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06 # TAKE YOUR TIME

07 # DON’T BE SHY

Co-Creation dauert länger. Co-Creation
mit Patienten dauert noch mal länger.
Warum ist das so? In Gesprächen mit Betroffenen wird schon mal die komplette
Krankheitsgeschichte erzählt, häufig gibt
es Fragen zum Vertrag und Ablauf und
auch das Schaffen der technischen Zugangsvoraussetzungen nimmt Zeit in
Anspruch. Die Arbeit mit Patienten und
ihren Angehörigen beinhaltet immer
auch „Seelsorge“, mal mehr, mal weniger.
Das ist nicht schlimm, muss aber bei der
Projekt- und Ressourcenplanung entsprechend berücksichtigt werden. Außerdem brauchen die Betroffenen einen
festen Ansprechpartner, der auch gut erreichbar ist. Eine Anrufumleitung zum
Empfang oder zum Kollegen, der nicht
weiß, wer am Telefon ist oder worum es
geht, ist ein eher schlechtes Beispiel. Wir
haben hierzu neben fest zugeordneten
Ansprechpartnern, die auch Vertretungen haben und nach Geschäftsschluss
erreichbar sind, zudem ein Patiententelefon installiert. Wenn das klingelt, ist
das so, als wenn Mama anriefe: Da wird
alles stehen und liegen gelassen.

Jajaja, „Umgang mit Patienten ist sensibel“, „Wir haben eine ethische Verantwortung gegenüber Betroffenen und der Gesellschaft“, „Die Kommunikation ist durch
das HWG limitiert“, „Angst vor schlechter
Presse usw.“. Um relevante Unterstützung anbieten zu können, aber auch um
von Betroffenen ernst genommen zu
werden, ist es auf der einen Seite notwendig, open-minded und ergebnisoffen
bzgl. der wirklichen Herausforderungen
und Bedürf nisse zu sein, auf der anderen
Seite aber eben auch, keine Angstthemen
wie Therapiehandling und Nebenwirkungen wegzulassen.

ES GEHT NICHT
DARUM IRGENDWAS,
SONDERN DAS
RICHTIGE ZU TUN.

Die Needs der Patienten liegen nun mal
meistens nicht in den gerne unverfänglich
bemühten Bereichen Ernährung und
Sport – was interessiert, sind Fahrpläne
hinsichtlich der nächsten Schritte nach
einer Diagnose, Infos zum Krankheitsmanagement, Lifehacks zum Umgang
mit der Erkrankung im Alltag und Nebenwirkungsmanagement. Und ja, wenn wir
über diese Themen sprechen, werden wir
auch die ein oder andere Nebenwirkungsmeldung erhalten. Scheiß auf die UAWs,
dann bearbeiten wir die eben ordnungsgemäß. Wenn wir mit Betroffenen arbeiten, dann sollten wir es auch richtig
machen.
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08 # TAKE A LOOK AROUND

An verschiedenen Stellen macht es Sinn,
den Co-Creation-Ansatz größer zu denken und auch andere an der Versorgung
beteiligte Akteure einzubinden bzw. zu
informieren. Wenn in einer Broschüre
medizinische Aspekte genannt werden
sollen oder es um die Erstellung von
Unterstützungsmaterialien für ein Aufklärungsgespräch geht, macht man das
logischerweise am besten in Zusammenarbeit mit Ärzten. Bei der Entwicklung
von Patientenmaterialien ist es immer
empfehlenswert, auch die Perspektive
der Angehörigen zu berücksichtigen.
Denn sie sind die ersten Ansprechpartner der Patienten und ebenfalls von
den Auswirkungen einer Diagnose bzw.
einer Erkrankung betroffen. Für sie ist
es wichtig zu wissen, wie mit Patienten
umzugehen ist und wie sie ihren Lieben
am besten helfen können.
Da ja auch verschiedene Unternehmen
in der gleichen Indikation Patientensachen machen können, ist der Abgleich
mit bestehenden Unterstützungsangeboten oder anderen ähnlichen Aktivitäten ratsam. Da machen dann entweder
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Kooperationen Sinn oder man konzentriert sich auf das Lösen eines anderen Problems. Der Klassiker: Betroffene
berichten von Pharmaständen auf Patiententagen, an denen es schicke Broschüren gibt, zwar in unterschiedlichen
Farben, aber mit den gleichen Informationen. Hier wären Absprachen vorab
und das Anbieten additiver Services
besser gewesen, Gleiches gilt für alle
anderen Unterstützungsangebote.
Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich der
Blick über den intersektoralen Tellerrand
lohnt, sind Therapiebegleitprogramme
oder Nurse-Services, bei denen oft mehrere Akteure an der Patientenversorgung
beteiligt sind. Neben einer gemeinsamen
Konzeption sollte man auch abstimmen,
wo der Auftrag des einen aufhört und der
des anderen anfängt. Bei uns heißt das
„Intersektoraler Roundtable“.
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09 # YOU HAVE ONE JOB

Besondere Aufgaben erfordern besondere Spezialisten. Es ist total schön, dass
wir jetzt alle mit Betroffenen arbeiten.
Aber bitte, bitte macht das selbst intern
oder beauftragt Leute, die über Erfahrungen im Umgang mit Patienten und deren
Angehörigen verfügen und die die hier
genannten Punkte bzw. Anforderungen
erfüllen. Mit Spezialisten arbeiten machen
wir ja in anderen Bereichen auch. Die
f indet ihr auch ganz einfach, wenn ihr
f ragt, mit wie vielen und welchen Patienten und Organisationen sie schon gearbeitet haben oder wer sie empf iehlt.
Spoiler, Kommunikationsagenturen gehören da eher noch nicht dazu. Egal,
Spezialisierung bitte, soll ja gut werden.
Außerdem wollen wir das langsam
wachsende Vertrauen von Betroffenen in
die Industrie auch nicht gleich wieder
kaputtmachen.

10 # PATIENT-CENTRIC INNOVATION

Dass man diesen ganzen Act nicht wegen
einer einmaligen Aktion macht, ist klar.
Neben Zeit braucht es auch von allen anderen Ressourcen mehr. Es ist also smart,
die aufgebauten Strukturen mehrfach
und langf ristig zu nutzen. Formate, um
dauerhaft mit Patienten und ihren Angehörigen zu arbeiten, sind beispielsweise

Beiräte oder Botschafterprogramme. Bei
einer kontinuierlichen und standardisierten Einbindung von Betroffenen entlang des Product Life Cycle reden wir von
Patient-Centric Innovation.
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PATIENT CENTRICITY IS NOT A SERVICE,
IT’S AN ATTITUDE.
Macht das ruhig mal, Patienten sind
Experten im Umgang mit ihrer Erkrankung und niemand kennt sich besser aus
als die Betroffenen selbst. Unternehmen
können lernen und ihr Wissen erweitern: „Wie ist das Leben mit einer seltenen
Erkrankung?“, „Was sind die Auswirkungen auf Alltag, Familie, Job und Hobbys?“,
„Was sind die Herausforderungen und
Needs der Patienten?“, „Wo sind Ansatzpunkte, um Probleme zu lösen, die Betroffene im Umgang mit einer Erkrankung haben?“.
In internen Meetings und Strategieworkshops mit Agenturen und Beratern
können diese Fragestellungen sicherlich
nicht beantwortet werden. Im Dialog
mit Betroffenen hingegen schon. Auf
Basis der ermittelten Erkenntnisse können Produkte und Services bedarfsgerecht entwickelt und vermarktet werden.
Weiter bieten die Erkenntnisse die Möglichkeit, detaillierte Patient Journeys und
Personas zu erstellen – als Grundlage für
faktenbasierte strategische Entscheidungen, effektives Handeln oder um Content für zielgerichtete und relevante Kommunikation zu generieren. Das ist kein
fancy Einhornkram und lohnt sich sowohl für Betroffene als auch für die Unternehmen. So geht Zukunft.

ABOUT

Wir sind PARTNERSEITZ. Wir helfen Unternehmen, authentisch mit Patient:innen
zusammenzuarbeiten – speziell mit Menschen, die eine seltene Erkrankungen haben. Dazu sprechen wir mit Betroffenen in
Adboards oder Interviews, entwickeln bedarfsgerechte Unterstützungsangebote in
Co-Creation gemeinsam mit Patient:innen
und Angehörigen, erstellen detaillierte
Patient Journeys, um die Herausforderungen und Needs in den verschiedenen
Krankheitsphasen besser zu verstehen,
oder produzieren relevanten Patient Content zur Erhöhung der Awareness. Damit
es zukünftig noch mehr gute Unterstützungsangebote mit und von der Pharmaindustrie gibt. Das ist, was wir machen.
PARTNERSEITZ haben wir auch gegründet, um die Situation von Menschen mit
seltenen Erkrankungen zu verbessern.
Mehr Aufmerksamkeit, frühe Diagnose,
gute Aufklärung, Zugang zu Informationen und Therapien, keine Stigmatisierung oder Diskriminierung. Damit das
alles irgendwann ganz normal ist. PUNKT!
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Melde dich einfach,
wenn du mehr dazu wissen,
Ideen diskutieren oder einfach
nur Hallo sagen möchtest!
WWW.PARTNERSEITZ.DE
HELLO@PARTNERSEITZ.DE
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