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Tabubruch – mit einem Schmunzeln
Jeder Mann dürfte es schon ein- oder eher mehrmals erlebt haben: Er kommt zu früh, weil er keine oder fast keine Kontrolle 

über den Samenerguss hat. Manchmal ist dies situationsbedingt aber auch nötig, damit es schnell geht. Ejakuliert der Mann 
aber sehr häufi g oder sogar immer zu früh, liegt die sexuelle Funktionsstörung Ejaculatio praecox (EP) nahe. Nicht nur für den 
Mann selbst kann sie mit einem hohen Leidensdruck verbunden sein, sie kann auch seine zwischenmenschlichen Beziehungen 
massiv belasten. Das Produkt „Priligy“ von Berlin-Chemie ist das erste zugelassene Arzneimittel zur Behandlung der EP, und 
die Münchner Kreativagentur beck & co hat eine Kampagne entwickelt, die Ärzte vom Nutzen dieses Produktes überzeugen 
und gleichzeitig bei den Betroffenen und ihren Partnerinnen Awareness schaffen und sie zum Arztbesuch motivieren soll.

>> Die therapeutischen Möglich-
keiten bei der EP waren vor der Zu-
lassung von „Priligy“ (Dapoxetin) 
begrenzt. Neben sexual- und paar-
therapeutischen Optionen wurden 
verschiedene Medikamente off-label 
eingesetzt.

Heute kann die EP wirksam 
medikamentös therapiert werden. 
Dapoxetin ist der erste Wirkstoff, 
der zur Behandlung des vorzeiti-
gen Samenergusses entwickelt und 
zugelassen wurde. Es handelt sich 
um einen kurzwirksamen selektiven 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI), der den Ejakulationsrefl ex 
verzögern kann. Im Vergleich zu 
bisher off-label eingesetzten lang-
wirksamen SSRI/Antidepressiva ist 

beck & co präsentiert die „Priligy“-Kampagne

zu schaffen, 
denn jeden 
fünften Mann 
betrifft die 
EP. Gleichzei-
tig galt es, 
mit viel Fin-
gerspitzen-
gefühl vorzu-
gehen, damit 
sich die Be-
troffenen auf 
keinen Fall 
bloßgestellt 
oder lächer-
lich gemacht 
fühlen“, so 
Norbert Beck, 

Inhaber und Geschäftsführer der 
Münchener Agentur.

Die „Priligy“-Kampagne musste 
also aufmerksamkeitsstark und emo-
tional sein und alle Zielgruppen – 
APIs, Urologen, Se-
xualmediziner und 
-therapeuten, die 
Betroffenen sowie 
ihre Partnerinnen/
Partner – gleicher-
maßen ansprechen. 
„Noch stärker als 
bei der Erektilen 
Dysfunktion spie-
len beim vorzeiti-
gen Samenerguss 
die Partnerinnen 
und Partner der Be-
troffenen eine ganz 
wichtige, häufi g so-
gar die entschei-
dende Rolle“, so Heike, „denn oft-
mals leiden diese besonders unter 

„Priligy“ kurzwirksam, denn es wird 
rasch resorbiert und schnell aus 
dem Körper ausgeschieden. Daher 
wird „Priligy“ bei Bedarf vor dem 
geplanten Geschlechtsverkehr ein-
genommen.

Das Kommunikationskonzept

In der Werbe-Kommunikation 
für „Priligy“, so das Briefi ng von 
Berlin-Chemie, sollten einerseits die 
Ärzte – vor allem APIs und Urologen 
– darüber informiert werden, dass es 
nun ein speziell für die Indikation 
EP entwickeltes und zugelassenes 
Medikament gibt. Da es sich außer-
dem um ein für Berlin-Chemie neu-
es Indikationsfeld handelt, sollte 

auch der Bekanntheitsgrad 
des Unternehmens bei der 
Zielgruppe der Urologen 
gesteigert werden.

Andererseits – und die-
ses Ziel war fast noch wich-
tiger – sollte die Kampagne 
die Betroffenen sowie ihre 
Sexualpartnerinnen und 
-partner dazu motivieren, 
einen Arzt aufzusuchen. 
„Ähnlich wie in den An-
fangszeiten von ‚Viagra‘ 
ging es darum, ein Ta-
buthema zu kommunizie-
ren“, so Katharina Heike, 
die als Senior-Beraterin den 
„Priligy“-Etat bei beck & co 
betreut. „Die Herausforde-
rung bestand also vor allem 
darin, in der breiten Öffent-
lichkeit möglichst schnell 
Awareness für das Thema 

dem zu kurzen Liebesakt, üben dann 
Druck aus und motivieren zum Arzt-
besuch, weil sie sich ein erfülltes 
Sexualleben wünschen.“ 

Die Vorgabe, dass die Kampag-
ne möglichst schnell bei all diesen 
Zielgruppen Awareness schaffen soll-
te, implizierte außerdem, dass die 
Kampagne in den unterschiedlichs-
ten Medien stattfi nden sollte, das 
Key-Visual musste also sehr fl exibel 
einsetzbar sein, wie Beck ergänzt.

Knallige Farbe, außer-
gewöhnliche Visualisierung

Ein knalliger roter Hintergrund 
und die Darstellung eines Paares 
im Stil eines Piktogramms in wei-
ßer Farbe sorgen schon allein durch 
den farblichen Kontrast für Auf-
merksamkeit, gleichzeitig sprechen 
die Situationen, in denen das Paar 

dargestellt ist, und die passenden 
augenzwinkernd-humorvollen Head-

Zwei von mehreren Kampagnenmotiven auf Edgar-
Cards, die über die Gastronomie verteilt werden.

„Priligy“-Fachanzeige zur Indikation Ejaculatio praecox.
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Priligy® 30 mg-, -60 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Dapoxetin. Zusammensetzung: 1 Ftbl. enthält: 30 bzw. 
60 mg Dapoxetin. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, 
Cros carmellose-Natrium, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pfl anzlich]; Tablettenfi lm: 
Lac tose-Monohydrat, Hypromellose, Titandioxid (E 171), Triacetin, Eisen(II, III)oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-
oxid × H20 (E 172). Anwendungsgebiete: Bedarfsmedikation für die Behandlung v. vorzeitiger Ejakulation bei 
erw. Männern zw. 18 u. 64 J. Gegenanzeigen: Überemp fi ndlichkeit gg. Dapoxetin od. die sonst. Bestandteile; 
bekann te kardiale Vorerkrankungen (wie Herzinsuffi zienz NYHA II-IV, AV-Block od. Sick-Sinus-Syndrom, Ischä-
mien, Herzklappenerkrankung, Syn  kope i. d. Anamnese); Manie od. schwere Depression i. d. Anamnese; gleich-
zeitige Therapie m. MAO-Hemmern, Thioridazin bzw. SSRI, SNRI, trizyklischen Antidepressiva od. anderen 
Mitteln m. seroto  ninerger Wirkung (wie z. B. L-Thryptophan, Triptane, Tramadol, Linezolid, Lithium, Johannis-
kraut) od. Anwendung innerhalb v. 14 Tagen n. Absetzen der o. g. Mittel od. Anwendung der o. g. Mittel innerhalb 
v. 7 Tagen n. Absetzen v. Priligy; gleichzeitige Therapie m. starken CYP3A4-Hemmern (wie Ketoconazol, 
Itraconazol, Ritonavir, Saquinavir, Telithromycin, Nefadozon, Nelfi navir, Atazanavir etc.); mäßige u. schwere 
Leberfunktionsstörung. Nebenwirkungen: Sehr häufi g: Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit. Häufi g: Angst-
zustände, Agitation, Ruhelosigkeit, Insomnie, anomale Träume, verminderte Libido, Somnolenz, Aufmerk-
samkeitsstör., Tremor, Parästhesie, Verschwommensehen, Tinnitus, Erröten, Nasennebenhöhlenverstopfung, 
Gähnen, Durchfall, Er brechen, Verstopfung, Abdominalschmerz, Oberbauchschmerz, Dyspepsie, Fla-
tulenz, Magenbeschwerden, geblähtes Abdomen, Mundtrockenheit, Hyperhidrose, erektile Dysfunktion, 
Müdigkeit, Reizbarkeit, erhöhter Blutdruck. Gelegentlich: Depression, depressive od. euphorische Stim-
mungslage, Stimmungsalteration, Nervosität, Gleichgültigkeit, Apathie, Verwirrtheitszustand, Desorientie-

rung, anomales Denken, Hypervigilanz, Schlafstör., Einschlafstör., Durchschlafstör., Alpträume, Zähneknir-
schen, Libidoverlust, Anorgasmie, Synkopen, vasovagale Synkopen, orthostat. Schwindel, Akathisie, Dysgeusie, 
Hypersomnie, Lethargie, Sedierung, Bewusstseinseintrübung, Mydriasis, Augenschmerzen, Sehstör., Vertigo, 
Sinusarrest, Sinusbradykardie, Tachykardie, Hypotonie, syst. Hypertonie, Hitzewallung, Bauchbeschwerden, 
epigastrische Beschwerden, Pruritus, kalter Schweiß, Ejakulationsversagen, Orgasmusstör. b. Mann, Parästhe-
sie d. männl. Genitals, Asthenie, Hitzegefühl, Nervosität, anomale Empfi ndungen, Betrunkenheitsgefühl, erhöhte 
Herzfrequenz, erhöhter diast. Blutdruck, erhöhter orthostat. Blutdruck. Selten: belastungsabhängiger Schwindel, 
plötzlich eintretender Schlaf, Stuhldrang. Warnhinweis: Seien Sie achtsam, während Sie Priligy einnehmen, da 
es Ohnmacht od. Schwindel auslösen kann. Wenn Sie fühlen, dass Sie ohnmächtig werden könnten (wie ein 
Gefühl von Schwindel oder Benommenheit), legen Sie sich unverzüglich so hin, dass Ihr Kopf tiefer liegt als der 
Rest Ihres Körpers, od. setzen Sie sich hin u. halten Ihren Kopf zw. die Knie, bis Sie sich besser fühlen. Dies 
verhindert, dass Sie stürzen u. sich verletzen, falls Sie ohnmächtig werden. Vermeiden Sie das Führen eines 
Fahrzeugs od. das Bedienen v. gefährlichen Maschinen, wenn Sie sich, wie zuvor beschrieben, beeinträchtigt 
fühlen. Die Kombi. v. Priligy m. Alkohol kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie ohnmächtig werden u. 
kann ebenso alkohol bedingte Wirkungen verstärken. Vermeiden Sie Alkohol, wenn Sie Priligy einnehmen. Enthält 
Lactose. Ver schreibungs pfl ichtig. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und Gebrauchsinformation, deren 
aufmerksame Durchsicht empfohlen wird. BERLIN-CHEMIE AG, 12489 Berlin. Mitvertrieb durch: BERLIN-CHEMIE 
VERTRIEBS GmbH, 12489 Berlin (Stand 01.13)
Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem 
pharmazeutischen Unternehmen Berlin-Chemie AG in Verbindung (Tel.: +49-(0)30-6707-0).

Priligy ® – einziges zugelassenes 
Medikament bei Ejaculatio praecox: *

• verlängert die Zeit bis zum Höhepunkt# 1

• verbessert die Kontrolle über die Ejakulation 1

• erhöht die sexuelle Zufriedenheit bei Mann und Frau 1

Lesen Sie bitte die Fachinformation; sie enthält 
zusätzliche Hinweise zum sicheren Einsatz von Priligy®.
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Publikumsanzeige zur EP.

Bei vielen Paaren ist der Sex oft allzu schnell vorbei. Was 

die meisten nicht wissen: Hinter dem „zu früh kommen“ 

steckt häu� g eine körperliche Störung. Knapp 4 Millionen 

Männer und deren Partnerinnen sind davon allein in 

Deutschland betroffen. Jetzt gibt es Hilfe, um die Liebe 

länger zu genießen.

Lassen Sie sich von 
einem Arzt beraten.

Mehr Informationen unter

www.späterkommen.de
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on, den Ärzten auch Tools an die 
Hand zu geben, die dem Arzt die 
Wiedereinbestellung des Patienten 
zur Besprechung der Therapieer-
gebnisse erleichtern. So wurde ein 
Therapiebegleiter entwickelt, der es 
auch dem Patienten ermöglicht, den 
Erfolg der Therapie festzuhalten und 
diesen in einem Folgetermin mit 
dem Arzt zu besprechen.

Dass ihre Kommunikations-
strategie für das sensible Thema 
vorzeitiger Samenerguss genau die 
richtige ist, davon sind Heike und 
Beck überzeugt. Es sei zwar ziem-
lich ungewöhnlich, in der Kommu-
nikation für ein Arzneimittel nicht 
die Lösung – in diesem Fall also 
beispielsweise ein glückliches und 
entspanntes Paar – zu zeigen, son-
dern das Problem selbst zu visuali-
sieren, doch indem das mit einem 
Schmunzeln geschehe, erhalte die 
Kampagne ihren unverwechselba-

kation entfaltet die Kampagne die 
gewünschte Wirkung, denn gerade 
in ärztlichen Fachzeitschriften sei 
die rote Signalfarbe und die außer-
gewöhnliche Darstellung der Figu-
ren ein „echter Hingucker“, sind 
Heike und Beck überzeugt. „Mit 
der Darstellung eines realen Paares 
wäre das Visual ziemlich generisch 
gewesen.“

Für die Fachzielgruppen um-
fasst die „Priligy“-Kommunikation 
ein umfangreiches Maßnahmenpa-
ket, zu dem neben Anzeigen auch 
Besprechungsfolder, Abgabekarten 
und -artikel, Kongressauftritte, 
Mailings und Informationsbroschü-
ren zur Abgabe an die Patienten 
gehören. Neben den naheliegenden 
Adressaten wie APIs, Urologen, Se-
xualmediziner  und -therapeuten er-
hielten auch Gynäkologen Mailings, 
um auch sie über die Therapiemög-
lichkeit bei EP zu informieren und 
die Partnerinnen der Betroffenen 
zusätzlich über diesen „Umweg“ 
erreichen zu können.

„Ganz wesentlich“, so Heike, 
war es in der Fachkommunikati-

lines insbesondere die Betroffenen 
und ihre Partnerinnen/Partner auch 
emotional an. „Die comicartige Dar-
stellung eröffnet uns die Möglich-
keit, auf die unterschiedlichsten 
Umfelder und Werbemittel perfekt 
eingehen zu können, egal ob es um 
ein Plakat im Umfeld eines Fußball-
stadions, Werbung im öffentlichen 
Nahverkehr oder Edgar-Cards für die 

Gastronomie geht“, so Heike. Auch 
für animierte Darstellungen ist das 
Paar perfekt geeignet, so dass ein 
Film für Infoscreens in Bahnhöfen, 
bewegte Internet-Banner oder ein 
TV-Spot problemlos umgesetzt wer-
den können. Alle Kommunikations-
mittel – ob gedruckt oder bewegt 
– enthalten in einem auffälligen 
blauen Störer einen Hinweis auf 
die Website www.späterkommen.
de, auf der es Informationen und 
Tipps für die Betroffenen und ihre 
Partnerinnen/Partner gibt. Zudem 
findet man hier einen Selbsttest, 
eine Info-Hotline und es kann ein 
Arzt in der Nähe gesucht werden.

Aber nicht nur in der Laien-, 
sondern auch in der Fachkommuni-

KEYFACTS

>> DAS PRODUKT
„Priligy“ (Wirkstoff: Dapoxetin) der 
Berlin-Chemie AG ist das erste zuge-
lassene Arzneimittel zur Behandlung 
der Ejaculatio praecox.

>> AUFGABE & ZIEL
Die Agentur soll eine Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, die die 
Fachkreise über die neue Therapie-
option informiert und gleichzeitig in 
der breiten Öffentlichkeit Awareness 
für die Indikation schafft.

>> DIE UMSETZUNG
Die kontrastreiche Farbgebung und 
die außergewöhnliche Visualisie-
rung im Piktogramm-Stil sorgen bei 
Fachkreisen wie Laien für Aufmerk-
samkeit. Die Fachkreise werden über 
Anzeigen, Außendienst-Materialien 
und Mailings angesprochen, in der 
Laienkommunikation setzt die Agen-
tur auf unterschiedlichste Werbemit-
tel und Umfelder und nutzt so die 
Flexibilität des Key-Visuals.

>> DIE AGENTUR
beck & co, München
www.beckco.de

„Männer, genießt es länger!“ – ein Truck für den Christopher Street Day: Die Kampagnenidee 
funktioniert natürlich nicht nur für heterosexuelle, sondern genauso für schwule Paare.

ren Charakter. Norbert Beck: „Die 
Herausforderung war, sehr schnell 
auf den Punkt zu kommen – aber 
nicht mit der ‚Brechstange‘, son-
dern auf eine sehr charmante Art 
und Weise. Zudem musste zunächst 
ein Problembewusstsein für die In-
dikation ‚Vorzeitiger Samenerguss‘ 
geschaffen werden, denn zum Start 
der Kampagne haben nur 15 Prozent 

der Bevölkerung den 
Vorzeitigen Samener-
guss ungestützt als se-
xuelle Funktionsstörung 
genannt.“1 

Und die Kampag-
ne geht auch 2014 mit 
neuen Anpassungen in 
der Patientenkommu-
nikation weiter, denn 
jetzt ist der Zeitpunkt 
gekommen, dem Betrof-
fenen und seiner Part-
nerin oder seinem Part-
ner die positive Lösung 
widerzuspiegeln. <<

Weiterführende Publikumsanzeige.

1  Online-Befragung von Männern 
(18-64) in Deutschland, (n=2459), 
medpirica, 2012

Zwei Beispiele für die Flexibilität der Kampagne: Sogenannte Moving Boards sorgen vor Fußballstadien für Aufmerksamkeit, Reisende werden in 
Zügen angesprochen. Alle Kommunikationsmaterialien weisen in einem auffälligen blauen Störer auf die Website www.spaeterkommen.de hin.




