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Agenturen

Med Publico schließt  
Neupositionierung ab
Die Wiesbadener Healthcare-Agentur hat sich in den vergangenen zwei Jahren 
einer Transformation unterzogen. Unter der Führung von Anette Hindermann 
stellte sich Med Publico als Full-Service-Agentur für Wissenschafts-, Fach- und 
Patientenkommunikation breiter auf.
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Vor ihrem Wechsel zu Med Publico war Anette Hindermann 
bei der Kommunikationsagentur MW Office beschäftigt, wo 
sie Kunden  aus der Pharmabranche in puncto Multichannel- 
Marketing betreute. Davor war sie über zwölf Jahre lang 
beim medizinischen Fachverlag Medical Tribune tätig und 
verantwortete die Bereiche Marketing, Kreation, Layout  
und Produktion

Anette Hindermann läutete als neue 
 Geschäftsführerin der Med Publico 
 einen Change-Prozess ein: Ziel war es, 
die medizinische PR- und Eventagentur 
der Meducation Gruppe als Full-Service-
Agentur zu positionieren und Rx- und 
OTC-Kunden strategische Beratung 
über alle Kanäle anzubieten. Auf der 
Agenda standen im Detail der Aufbau ei-
nes Digitalteams, die Weiterentwicklung 
der bestehenden Kreation sowie die Ver-
stärkung des Fachmedien-Know-hows.
In den Prozessen setzt Hindermann auf 
Methodenkompetenz und vergleicht 
dabei die Herausforderungen, die eine 
Transformation mit sich bringt, auch 

mit ihrer früheren Erfahrung als Trai-
nerin im Mannschaftssport Handball. 
Die größten Hürden bei der Neupositi-
onierung erläutert die Agenturchefin so: 
„In einem Change-Prozess ist es eine der 
wichtigsten Aufgaben, ein gewachsenes 
und gestandenes Team auf neue Wege 
mitzunehmen, Mitarbeiter nach ihren 
Stärken einzusetzen, neue Strukturen zu 
schaffen sowie individuelle Maßnahmen 
für Effizienz und Zielgenauigkeit zu ent-
wickeln und nachhaltig zu verfolgen.“  
Med Publico ist inzwischen als Full-
Service-Agentur für Wissenschafts-, 
Fach- und Patientenkommunikation 
aufgestellt, in der umfassendes hochka-
rätiges medizinisch-wissenschaftliches 
Fachwissen, individuelle Kreation und 
Realisation angeboten werden. Dabei 
wird ein Multichannel-Ansatz immer 

mitgedacht. Ihren USP formuliert Hin-
dermann so: „Das Auge is(s)t mit. Hoch-
komplexe medizinisch-wissenschaftliche 
Inhalte erhalten bei uns die passende 
‚Verpackung‘.“
Die Agentur besteht aus eng verzahnten 
Units von Mitarbeitern aus den Berei-
chen Medizin, Naturwissenschaft, Kom-
munikation, Medien und Veranstaltung:

 ■ Strategische Beratung: Analyse, 
Konzept, Planung und Steuerung

 ■ Medizin und Wissenschaft/
Medical Writing

 ■ PR und Marketing
 ■ Kreation und visuel-

le Kommunikation
 ■ Digitales: Webdesign, Post-

produktion, Filme, eDistri-
bution, VirtualReality

 ■ Academy: Fortbildungs-
reihen in  Onkologie und 
 ästhetischer Medizin.
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Stärkerer Fokus auf Kreation

Entsprechend umfassend ist das 
Portfolio von Med Publico. Ne-
ben der Digitalisierung lag der  
Geschäftsführerin vor allem die Kreati-
on der medizinischen Inhalte am Her-
zen, die in den vergangenen 24 Monaten 
personell aufgestockt wurde. So freut 
es sie besonders, dass die Agentur beim 
diesjährigen Kreativ-Wettbewerb Com-
prix mit einem Gold Award ausgezeich-
net wurde. 
Mit einer Launchkampagne für ein 
Asthma-Präparat des Pharmaunterneh-
mens Chiesi hatte Med Publico die Jury 
überzeugt. Die Agentur gewann im Sep-
tember 2021 mit ‚Der AtemWeg‘, einer 
Live-Online-Fortbildung für Ärzte, den 
Preis in der Kategorie Live Kommunika-
tion.
Basis der Kampagne war ein detailver-
liebt programmierter virtueller „Wald 
des Wissens“, in dem sich Ärzte auf 
„den Atemweg“ machen und sich dabei 
wie in einem Computerspiel dreidimen-
sional bewegen konnten. Waldtafeln 
mit Fach- und Serviceinformationen in 
Schrift, Bild- oder Videoformat – auch 
zum Download – luden zum Verweilen 
ein. Dazu wurde passend der Claim ‚Der 
Atemweg ist das Ziel – neue Pfade in der 
Asthmatherapie‘ kreiert.
Ein Highlight war laut Hindermann 
die Präsentation von wissenschaftlichen 
Livesendungen – gestreamed auf einer 
Waldlichtung mit einer Kinoleinwand. 

Alle Sendungen wurden aus einem Auf-
nahmestudio im Corporate Design des 
Kunden ausgestrahlt. Diese cme-zertifi-
zierten Vorträge standen später zudem 
als Videos on Demand in einer Referen-
ten-Waldhütte zur Verfügung. 
„Mit diesem ungewöhnlichen Pro-
jekt haben wir uns erstmalig an einem 
Comprix-Wettbewerb beteiligt. Dass 
wir damit auf Anhieb einen Volltref-
fer gelandet haben, freut uns natürlich 
sehr“, betont Hindermann. Zudem sei-
en die Online-Live-Veranstaltungen so 
begeistert angenommen worden, dass 
sich Chiesi entschieden hat, die Fort-
bildungsplattform fortzuführen. „Wir 
haben noch viele weitere Ideen, um den 
Wald nachhaltig wachsen zu lassen“, so 
die Agenturchefin. 
Für die Zukunft wünscht sie sich mehr 
kreativen Freiraum: „Nach wie vor re-

geln das HWG und Kodizes die Fach-
kommunikation, damit werden in der 
Kreativität oft Schranken gesetzt“, kri-
tisiert Hindermann. Durch die schnell 
gewachsene Digitalisierung in der Coro-
na-Zeit ist das digitale Informationsan-
gebot in beiden Märkten stark angestie-
gen. Eine Herausforderung liegt darin, 
in Sekundenbruchteilen ein aufmerk-
samkeitsstarkes Momentum zu erzeugen 
und sich dabei in der Kommunikation 
und Darstellung abzuheben.“
Die im Jahr 2007 gegründete Agentur 
Med Publico betreut mit aktuell 18 Mit-
arbeitern circa 20 Kunden. Zur Meduca-
ting Gruppe gehören neben Med Publico 
die Agenturen Wikonect, Streamedup, 
Medupdate Europe und Röllmeda. 

Beatrice Monington West

Das 18-köpfige Team arbeitet in 
verzahnten Units mit Experten aus 
den Bereichen Medizin, Naturwis-
senschaft, Kommunikation, Medien 
und Veranstaltung
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Beim Comprix 2021 wurde  
Med Publico für ihren  Kunden 

 Chiesi für die virtuelle 
 Fortbildungsplattform   

‚Der Atemweg‘ mit Gold 
 ausgezeichnet


