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„Ich denke, dass Gesundheit als Lifestyle-Thema dazu führt, dass sich in
ganz vielen Bereichen Neues entwickelt.
Das bedeutet auch, dass die Menschen
einen ganz anderen Informationsbedarf
und ein ganz anderes Mindset als früher
haben. Es ist für Pharmaunternehmen,
aber natürlich auch für die Healthcare
Professionals enorm wichtig, sich in der
Kommunikation darauf einzulassen.“
Sascha Keys

Change ist Chance

Erkennung per App

Ziel vor Augen

Pharmaunternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen, ist das Ziel
der neugegründeten Agentur Healthrebels, wie CEO Sascha Keys im Interview erklärt.

Im Rahmen der „ScreenFM“-Studie entwickeln und evaluieren
Forscher:innen eine App, um spontane
Bewegungsmuster von Säuglingen zu
analysieren.

Im Interview berichtet Linda Weber,
CEO & Co-Gründerin der App Mindable, über die Entwicklung der App
und den Weg ins DiGA-Verzeichnis
des BfArM.

Interview

Sascha Keys, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Healthrebels

„Den Change als Chance begreifen“
Sascha Keys, Experte für digitale Kommunikation und ehemals Head of Healthcare bei Territory und Director Health & Life
Science der TWT Digital Group, hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit einem Freelancer-Team aus Beratern,
Strategen, Kreativen, UX-Spezialisten und Contentexperten sowie Analysten und Software-Entwicklern – um nur einige zu
nennen – will er mit der Agentur Healthrebels Pharmaunternehmen bei den Herausforderungen der Digitalisierung unterstützen und begleiten.
�� Herr Keys, vor einem guten halben Jahr sind Sie mit Ihrer neuen
Agentur Healthrebels, die insbesondere auf digitale Kommunikation spezialisiert ist, an den Start gegangen. Welchen Bedarf sprechen die Healthrebels an?
Das Thema digitale Kommunikation hat mich schon immer fasziniert. Ich gehöre zur Generation X, ich kenne die Welt also noch
ohne Internet, habe aber auch den Wandel, der durch das Internet
eingetreten ist, schon ganz bewusst miterlebt. Die neuen Möglichkeiten, die sich plötzlich aus dieser Entwicklung ergaben, haben
mich geprägt und die Innovationsgeschwindigeit, die man so aus
der analogen Welt nicht kannte, hat mich von Anfang an begeistert.
Das Digitale ist aufgrund meiner Biographie einfach eine Herzensangelegenheit für mich, und gleichzeitig ist es unheimlich spannend, den Fortschritt, der aus der Digitalisierung entsteht, nicht nur
mitzuerleben, sondern ihn auch selbst aktiv mitzugestalten.
Verstärkt durch die Pandemie gibt es in den letzten Jahren einen sehr starken Schub bei der Digitalisierung. Die Pandemie hat
die Notwendigkeit der Digitalisierung gerade im Gesundheitswesen noch einmal verdeutlicht. Es führt kein Weg mehr daran vorbei.
Während des ersten „Lockdowns“ im Jahr 2020 kam ich zu der
Entscheidung, den Gedanken, den ich schon länger hatte, nämlich
mich mit einem Angebot für digitale Kommunikation selbstständig
zu machen, in die Tat umzusetzen.
Mitten in der Pandemie ein Unternehmen zu gründen – war das
nicht ziemlich riskant?
Tatsächlich haben viele in meinem Umfeld die Digitalisierung
als Gefahr gesehen, ich habe sie schon immer als Chance wahrgenommen. Es passiert etwas, es entwickelt sich etwas Neues,
und das war gerade in den letzten beiden Jahren besonders stark
spürbar. So gesehen, war es genau der richtige Zeitpunkt für die
Agenturgründung. Ich will mich mit den Healthrebels dieser Chance
annehmen. Neben meiner Affinität für das Digitale kann ich dabei
fast 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen in die Waagschale
werfen. Ich will Pharmaunternehmen dabei unterstützen, diesen
Change als Chance zu begreifen – und diese Chance dann auch
entsprechend zu nutzen.
Sie haben die Healthrebels gemeinsam mit der Düsseldorfer PRAgentur ABC Healthcare gegründet. Wie kam es dazu?
Ich habe mit Daniel Abels, dem Geschäftsführer von ABC Healthcare, vor einigen Jahren schon bei der Vendus Gruppe zusammengearbeitet. Wir kennen uns also sehr gut und wissen, wie der andere tickt. Daniel Abels wollte sich einerseits mit seinem PR-Portfolio
in Sachen Digital Business breiter aufstellen, und ich wiederum finde das Thema PR schon immer spannend. Es war aber von vorneherein klar, dass beide Agenturen eigenständig geführt werden.
Sie unterstützen Pharmaunternehmen bei der Digitalisierung. Welches sind dabei die wichtigsten Ansatzpunkte?
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Meine Schwerpunkte liegen eindeutig in der Kommunikation.
Schon vor der Pandemie hat sich hier bereits vieles in die digitalen
Kanäle verschoben, aber dieser Trend hat sich nun nochmal verstärkt. Gerade auch in der Fachkommunikation, denn der Außendienst konnte ja nicht mehr zu den Ärzt:innen, und diese konnten
keine Kongresse mehr besuchen.
Aber wir werden aktuell auch für viele interne Kommunikationsprojekte angefragt, denn die Unternehmen merken, wie wichtig
es ist, die eigenen Mitarbeiter:innen digital aufzustellen. Und dann
sind die Firmen natürlich ganz schnell in einem Change-Prozess.
Wir begleiten diesen Prozess und geben den Unternehmen die
passenden Kommunikationsmaterialien an die Hand. Es geht
darum, sie dahingehend zu beraten, welche Kommunikation sie
betreiben müssen, um den Change-Prozess, den wir gemeinsam
erarbeiten, dann auch ausrollen zu können.
Bei der Digitalisierung geht es also um die externe wie die interne
Kommunikation.
Genau. Uns erreichen Anfragen zu dem eben beschriebenen
Change-Thema, aber genauso gibt es natürlich auch die klassischen Anfragen zum Thema Produktkommunikation. Denn viele
Produktmanager haben aktuell einfach noch das Problem, die digitalen Kanäle richtig bewerten und dann ensprechend nutzen zu
können.
Ein großer Vorteil von uns Healthrebels ist dabei, dass wir aufgrund unserer Erfahrung nicht nur die digitalen, sondern gleichzeitig auch noch die Offline-Kanäle mitbedienen können. Es ist ja so,
dass sich viele Agenturen damit schwer tun, eine digitale Exzelllenz aufzubauen, und umgekehrt solche, die einen digitalen Kern
haben, es häufig als Problem sehen, eine Offline-Kommunikationsexpertise zu entwickeln. Wir verstehen uns als Collaboration
Network, das heißt, wir sind ein Netzwerk aus Freelancern – wir
bilden eine virtuelle Agentur, in der wir in Köln die Schnittstelle
zum Kunden in klassischer Beraterfunktion sind. Auf diese Weise
kann ich mit unseren Freelancern jedes Projekt bedienen, denn
ich stelle projektbezogen individuelle Teams zusammen, was uns
agil und effizient macht und uns zudem die Möglichkeit verschafft,
beide Expertisen zu bedienen – digital wie analog.
Verändert die Digitalisierung denn auch die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Gesundheitskommunikation?
Wir haben es mittlerweile mit Patient:innen zu tun, die auf Augenhöhe mit den Akteuren des Gesundheitssystems kommunizieren. Auch in dieser Hinsicht hat die Pandemie als Katalysator
gewirkt – die Menschen waren bei Gesundheitsthemen noch nie
so aufgekärt wie im Moment. Und diese Tatsache bringt natürlich
verstärkt Akteure wie uns ins Spiel, die wissen, wie sie die Needs,
die die Zielgruppe hat, bedienen können.
Gesundheit hat einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Es
geht nicht mehr, wie vor einigen Jahren noch, um Selbstoptimie-
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rung, sondern im Vordergrund steht nun,
dass sich die Menschen in einer gesundheitsfördernden Umgebung bewegen wollen. Schneller, besser und weiter laufen zu
können ist kein Selbstzweck mehr, sondern
man tut das, um gesünder und länger zu
leben.
Der Gesundheitsbegriff ist auch viel umfassender geworden: Beispielsweise ist
der Umweltschutz mit seinem heutigen
gesamtgesellschaftlich großen Gewicht im
Grunde aus dem Thema Gesundheit entstanden, weil man wirklich gesund nur in einer gesunden Umwelt leben kann. Insofern
hat das Thema Gesundheit einen enormen
Impact auf ganz viele andere Themen.

formationssuche oder sucht sie schon eine
konkrete Lösung? – und danach muss ich
die Kommunikation ausrichten, um sie in
den unterschiedlichen Kanälen überhaupt
erreichen zu können. Viele Kunden wollen
auf Omnichannel umstellen und brauchen
dafür unsere Expertise, weil sie nicht wissen, wie sie das Thema angehen sollen.
Welche Informationen brauchen wir, um
eine Botschaft in den einzelnen Channels
unterschiedlich auszuspielen? Das ist die
zentrale Frage.

In der Patientenkommunikation gibt es sehr
viele digitale Angebote. Wie sieht es diesbezüglich in der Fachkommunikation aus?
Im Fachbereich sehe ich noch einen
Das zeigt sich beispielsweise auch daran,
enormen Bedarf, einfach weil vor der Pandass es für Pharmaunternehmen anscheidemie der Außendienst und Kongresse,
Sascha Keys, Gründer und CEO der Healthrebels
nend wichtiger geworden ist, nachhaltig zu
also nicht-digitale Kanäle, eine sehr große
produzieren und das auch nach außen zu kommunizieren.
Bedeutung hatten. Im Rahmen ihrer Digital-Change-Kampagnen
Die Unternehmen müssen sich einfach in jeder Hinsicht „gewollen und müssen Pharmaunternehmen die Healthcare Professundheitsfördernd“ aufstellen, um glaubwürdig zu sein. Es gab ja
sionals viel persönlicher ansprechen. Unternehmen haben ja ganz
vor Jahren schon den Beyond-the-Pill-Ansatz, bei dem es darum
viele Informationen über ihre Fachzielgruppe, diese sind aber nie
ging, über das Produkt – „Wir machen Medikamente“ – hinaus
richtig zusammengeführt worden, und dann können sie natürlich
zu denken und sich beispielsweise verstärkt in der Präventivkomauch nicht effektiv genutzt werden. Ich merke, dass es aktuell sehr
munikation zu engagieren, etwa in dem Sinn „Wir geben dir Tools
häufig darum geht, den HCP als Zielgruppe besser zu verstehen.
an die Hand, die dir dabei helfen, gesund zu bleiben, so dass du
Den Kunden individuell zu betrachten und ihn entsprechend auch
unsere Medikamente gar nicht erst benötigst“. Und das verstärkt
individuell mit Informationen zu versorgen, wird in Zukunft alle Unsich nun nochmal, denn der Need der Menschen, präventiv Geternehmen beschäftigen.
sundheit zu fördern, ist noch größer geworden. Gerade das TheEs geht darum, eine Plattform zu schaffen, auf der diese kundenma Impfung hat jetzt vielen vor Augen geführt, dass man, wenn
bezogenen Daten bereitgestellt werden können. Und gleichzeitig
man frühzeitig etwas tut, Schlimmeres verhindern kann, denn es
muss auch das Silodenken der einzelnen Abteilungen überwunist ja offensichtlich, wie es ist, wenn man erst kurativ tätig wird.
den werden. Die Abteilungen müssen ein Network im UnternehDas ist ein Punkt, der in der Pandemie zu einem ganz breiten
men bilden, das den Zweck hat, Informationen für jeden verfügbar
Thema geworden ist: Gesundheit, Wohlbefinden und Zufriedenzu machen, um dann gemeinsam einen Nutzen daraus zu ziehen.
heit sind mittlerweile sehr eng miteinander verwoben.
Diese Silodenke aufzubrechen, ist im Zuge der Digitalisierung ein
ganz großes Thema.
Was bedeutet das für die Kommunikation zu Gesundheitsthemen?
Ich denke, dass Gesundheit als Lifestyle-Thema dazu führt,
Welche Trends sehen Sie aktuell im Gesundheitsmarkt?
dass sich in ganz vielen Bereichen Neues entwickelt. Das beDer gesamte Bereich Wellbeing und Mental Health ist aktuell
deutet auch, dass die Menschen einen ganz anderen Informatiein ganz wesentliches Thema – gerade vor dem Hintergrund der
onsbedarf und ein ganz anderes Mindset als früher haben. Es ist
Pandemie. Die Menschen wollen zu sich selbst finden, statt der
für Pharmaunternehmen, aber natürlich auch für die Healthcare
Selbst-optimierung geht es nun mehr darum, sich selbst etwas
Professionals enorm wichtig, sich in der Kommunikation darauf
Gutes tun zu wollen. Gerade im Bereich Mental Health – wir beeinzulassen. Und man sieht, dieses Bedürfnis der Patient:innen
gleiten aktuell übrigens die Vermarktung der Mental-Health App
wird auch bedient, wenn man sich beispielsweise das große The“Booost” – sind die Zuwachszahlen enorm.
ma Content Marketing ansieht. In den letzten Jahren wurden so
Für ganz wichtig halte ich auch das Thema Konnektivität. Nicht
viele Informationen ins Netz gespült, dass man sich überall über
im technischen Sinn, sondern in Hinblick auf die sozialen Resoalles informieren kann. Ob das immer die richtigen Informationen
nanzen: Wenn Menschen sich mit anderen vernetzen, was ist
sind, lasse ich mal dahingestellt, aber daraus resultiert natürlich
dann mit den Grundbedürfnissen Vertrauen und Sicherheit? Und
grundsätzlich eine andere Beratungssituation, auf die man sich
diese Frage wird auch die Gestaltung von Produkten und Services
einstellen muss.
stark beeinflussen.
Einen Riesenwandel, der zukuftsbestimmend sein wird, ist für
Haben sich die Erwartungen, die die Menschen an die Kommunimich das Zusammentreffen von zwei Innovationsschüben: der
kation von Pharmaunternehmen haben, verändert?
Früherkennung durch Künstliche Intelligenz und der Innovation
Durch die Vielfalt an Kanälen, gerade im digitalen Bereich,
auf mechanischer und elektronischer Ebene. Wie werden diese
muss man das Omnichannel-Denken noch weiter fokussieren.
Innovationen zukünftig miteinander in Kontakt stehen? Wie kann
Dass man eben nicht nur eine Botschaft hat, die man an alle
man eine KI mit einem technischen Device verbinden? Es ist sehr
„raushaut“, sondern dass man eben schaut, welche Customer
spannend, was daraus in Zukunft entsteht.
Journey hat meine Zielgruppe, welche Botschaft braucht sie, in
welchem Zyklus befindet sie sich gerade – ist sie noch bei der InHerr Keys, vielen Dank für das Gespräch. ��
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