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Die Deutschen setzen auch bei Erkältungen, der Volks-
krankheit Nummer 1, vermehrt auf grüne Produkte.
Das geht aus der aktuellen OTC-Erkältungsmittel-Stu-
die von Consline hervor, die User-Kommentare auf
deutschen Internetseiten untersucht hat, die sich auf
mindestens eines von 56 betrachteten Kombipräpara-
ten beziehen. Etwa 50 Prozent der Beiträge stammen
aus einschlägigen Foren, wie zum Beispiel urbia.de, ein
Portal zu den Themen Geburt, Schwangerschaft und
Kinderkriegen, oder gutefrage.net. Die Diskussionen
auf diesen Seiten beinhalten in der Regel direkte Mei-
nungsäußerungen oder Empfehlungen und sind somit
für Hersteller besonders interessant. Daneben wurden
zwar auch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter
sowie Blogs und Reviews untersucht; da sich Nutzer in
Foren jedoch meist detaillierter mit den Produkten
auseinandersetzen, konzentriert sich die Studie ins-
besondere auf diese Quellen.

Kombination von IT-Technologie 
und Human Intelligence Task

Bei der Entscheidung, mit welchem Produkt einem
Infekt zu Leibe gerückt wird, geben zunehmend User-
Bewertungen in einschlägigen Internetquellen den
Ausschlag. Diese Entwicklung kann über ein systema-
tisches Web-Monitoring gezielt nutzbar gemacht und
für strategische Entscheidungen der Hersteller heran-
gezogen werden. So erlaubt das Customer Voice Moni-
toring, das für die Studie genutzt wurde, eine schnelle
Erhebung relevanter, unverfälschter Daten. Dabei wer-
den ähnlich einem 360°-Radar sämtliche Text-, Bild-
und Videobeiträge erfasst, die sich mit dem entspre-
chenden Produkt oder Thema beschäftigen. Um die
nötige Vollständigkeit der Daten sicherzustellen, wer-
den die Datenquellen länder- und themenspezifisch
angebunden. So kann eine komplette Quellenab-
deckung sichergestellt werden und es wird nicht – wie
bei klassischen Social Media Crawlern – auf eine stan-
dardisierte Quellenbasis vertraut. 

Um eine adäquate Interpretation gewährleisten zu
können, werden alle Kommentare in relevante Einzel-

öglichst natürlich ist nicht nur bei Kon-
sumgütern, sondern auch im Pharma-
bereich ein Megatrend. Die Münchner
Consline AG hat dies mit Customer

Voice Monitoring herausgefunden. Dr. Dirk Schacht-
ner beschreibt, wie das Marktforschungsinstitut dafür
über 10.000 Beiträge aus Foren und Netzwerken er-
fasst und bewertet hat. Das Ergebnis zeigt, dass gerade
pflanzliche Präparate auf dem Vormarsch sind.

aussagen, etwa zu Wirksamkeit oder Preis, zerlegt, ge-
gebenenfalls übersetzt und detailliert bewertet. Eine
korrekte Bewertung von Einzelaussagen ist wiederum
nur mit Hilfe von Menschen möglich – es bedarf der
sogenannten Human Intelligence Task (HIT), um rele-
vante Einzelaussagen zu erkennen und diese auch kor-
rekt zu interpretieren. Die Analyse übernehmen des-
halb folgerichtig Muttersprachler, was einen weltwei-
ten Einsatz der Methodik erlaubt, ohne dass – wie bei
der klassischen Marktforschung – aufwendige und wo-
möglich wenig repräsentative Befragungen durchge-
führt werden müssen. 

High Involvement
bei grünen Mitteln 

Auf diese Weise konnten im Zeitraum von Oktober
2013 bis September 2015 über 10.000 Meinungen zu
den in der Studie berücksichtigten 56 OTC-Grippe-
mitteln erfasst und bewertet werden. Die Studie be-
inhaltet neben Zeitreihen vor allem Produktvergleiche
und ermöglicht ein Ranking der Präparate. So konnte
eine Top-10-Liste in Bezug auf die Erwähnungshäufig-
keit, den Indikator für die Markenwahrnehmung
schlechthin, erstellt werden. Die Weiterempfehlungs-
rate ist hingegen deutlich aussagekräftiger, wenn es um
die Wirksamkeit der OTC-Präparate und die Zufrie-
denheit der Kunden geht. Zur detaillierteren Analyse
der Top-10-High-Involvement-Produkte wurde die
Quellenbasis auf Online-Foren eingeschränkt, um so
produktspezifische Charakteristika der Kommunika-
tion im Netz zu identifizieren. 

Dabei liegen, wie die Analyse zeigt, pflanzliche Prä-
parate in der Diskussion weit vorne, allen voran Sinu-
pret. Gelomyrtol und Soledum, deren Wirkstoffe eben-
falls rein pflanzlich sind, erzielten trotz einer ver-
gleichsweise niedrigen Erwähnungshäufigkeit in Foren
mit rund 40 Prozent die höchste Empfehlungsrate.
Soledum, das seit diesem Jahr neu auf Platz 10 der
Top-Nennungen in solchen Quellen zu finden ist, liegt
sogar bei über 40 Prozent. Betrachtet man die Äu-
ßerungen noch detaillierter, fällt auf, dass sich die
Kommentare zu diesem Mittel neben der Weiteremp-
fehlung des Produkts auch mit Themen wie Verträg-
lichkeit, Anwendung oder Wirksamkeit befassen. 

Der Preis hingegen interessierte nur wenige – ein
Phänomen, das bereits bei der ersten Studie dieser Art
zu beobachten war und sich nun im Folgejahr bestätigt
hat. Am ehesten fand sich eine entsprechende Dis-
kussion noch auf Preisvergleichsportalen, wobei es je-
doch meist bei einer neutralen Nennung des Kauf-
preises blieb.

Pharmaforschung
nah am Menschen
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