
Vertrieb ist schon eine Challenge für sich – Pharmaver-
trieb hat durch das Gebot der Wirtschaftlichkeit, hohen 
Konkurrenzdruck und sich ändernde gesetzliche Rahmen-
bedingungen mit ganz besonderen Herausforderungen zu 
kämpfen. Wer heute erfolgreich sein Medikament im Markt 
platzieren und verkaufen will, wird sich mit der evidenzba-
sierten Medizin auseinandersetzen müssen. Warum?

»Traue keiner Studie, die du nicht selbst 
gefälscht hast«

Genau in der Formulierung, »attraktiv im Markt positionie-
ren«, greift der Ansatz der evidenzbasierten Medizin weiter 
ein. Die Motivation, dass die Studien das eigene Medikament 
besonders gut aussehen lassen, ist hoch – auch weil in vie-
len Fällen Milliarden-Beträge hinter den Projekten stehen. 
Ärzte, Krankenhäuser und Kostenerstatter sind sehr skep-
tisch gegenüber den Aussagen der pharmazeutischen An-
bieter – und daher sehr an evidenzbasierter Medizin inter-
essiert. Eine Medizin mit Beweisen und guten Studien, die 
fair durchgeführt sind und wo es einen guten Vergleich gibt. 

Die Konsequenz für Pharmavertriebler: Das Geschäft wird 
immer härter. 30 bis 50 Prozent der wichtigen Ärzte lassen 
sich nur noch zwei bis vier Mal pro Jahr von Außendienst-
lern besuchen. Sie begegnen diesen mit einer anhaltenden 
Skepsis und hinterfragen Studien bis ins kleinste Detail. 

Die Geschichte der Medizin und des Pharmavertriebs 
hat Höhen und Tiefen erlebt – ein einschneidendes Er-
eignis war der Einsatz des Schlaf- und Beruhigungs-
mittel Contergan bei schwangeren Frauen. Entgegen 
der Überzeugung, das Medikament sei für schwange-
re Frauen geeignet und damit für sie und das Unge-
borene ungefährlich, hat sich wenige Jahre später ein 
böser Verdacht bestätigt: Die Frauen, die mit diesem 
Medikament behandelt wurden, gebaren Kinder mit 
Missbildungen. Dies ist ein Grund, weshalb sich die Re-
glementierungen deutlich verschärft haben – und auch 
heute noch stets strenger werden. Firmen müssen Un-
tersuchungen in Form von klinischen Studien absolvie-
ren, um mit diesen zu belegen, dass das Medikament 
wirksam und verträglich ist – und damit in Deutschland 
zugelassen werden darf. Des Weiteren werden Studien 
angesetzt, um in dem großen Konkurrenzfeld der Me-
dikamente eine Vergleichsmöglichkeit zu bieten: Hier 
stellen Firmen das neue Medikament anderen Medika-
menten zum Vergleich gegenüber. Mit diesem Schritt 
wollen sie natürlich ihr Medikament möglichst attraktiv 
im Markt positionieren. Außerdem müssen neue Medi-
kamente belegen, dass sie Zusatznutzen gegenüber 
etablierten Therapien bieten, um im Rahmen der Preis-
verhandlungen einen fairen Preis erzielen zu können. 
All das führt dazu, dass Studien mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen erklärt werden müssen. 

Pharmavertrieb im Kontext der 
evidenzbasierten Medizin



Um dem Anspruch nach einem fairen Umgang und der 
besten Lösung für den Patienten gerecht zu werden, brau-
chen Pharmavertriebler Weiterbildung. Ein Weg ist mein 
Seminar »Evidenzbasierte Medizin leicht gemacht«. 

Der Nutzen von meinem Seminar »Evidenzbasierte 
Medizin leicht gemacht«:

 » Nach dem Seminar kennen Ihre Mitarbeiter wichtige 
Fachtermini und können Graphen wie Baseline-Daten 
interpretieren. 

 » In den Übungen werden gezielt die Fragestellungen 
der Teilnehmer integriert, recherchiert und bearbeitet, 
um den größtmöglichen Praxisbezug zu gewährleisten. 

 » Sie lernen, die Vorzüge des eigenen Produkts heraus-
zustellen, mit kritischen Fragen umzugehen und auch 
schlechtere Ergebnisse zu präsentieren. 

 » Sie werden in Ihrer Kompetenz gestärkt, mit Skepsis 
umzugehen und diese mit Know-how, Fairness und 
Transparenz in der Argumentation auszuhebeln. 

 » Am Ende werden Sie als Unternehmen mit Ihren  
Vertrieblern ein attraktiver Ansprechpartner, zu dem 
gerne eine nachhaltige Beziehung aufgebaut wird. 

Ich freue mich darauf, Ihren Pharmavertrieb fit und attraktiv 
zu machen. 

Der Ablauf des Seminars:

 » Nach der Begrüßung, Einleitung und einer kurzen Vor-
stellungsrunde steigen wir direkt ins Thema ein – mit 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nach der Mittags-
pause und einer kleinen Stärkung geht es weiter mit 
der Recherche und der Framingham-Studie. 

 » Später am Nachmittag folgen Leitlinien und deren Nut-
zen und anschließend das Interpretieren von Graphen, 
Baseline-Daten und anderen Studieninhalten. Mit die-
sem Part beenden wir in lockerer Form den ersten Tag.

 » Tag 2 des Seminars startet mit einem Rückblick, Aus-
blick und der Beantwortung der offenen Fragen. 

 » Der Rest des Tages wird dem individuellen und ganz 
praxisnahen Lernen gewidmet: Die Teilnehmer arbeiten 
an ihrer eigenen Studie, stellen diese den Kollegen vor 
und beantworten Fragen zu ihrer Präsentation. 

 » Damit das erlernte Wissen sich nach dem erfolgreichen 
Abschluss des Seminars auch festigen kann, bekom-
men die Teilnehmer ein Fotoprotokoll, einen Link zu 
einem weiterführenden Audiopodcast und das Buch 
»Wo ist der Beweis?«
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„Wenn eines im Wandel ist, dann der Pharmavertrieb.” Guido 
Baues ist überzeugt, dass dieser auf die stetig wechselnden 
Marktbedingungen, nicht zuletzt durch die demografischen 
Entwicklungen, reagieren muss. Als Pharma-Kenner durch 
und durch hat er in seiner beruflichen Laufbahn in verschie-
denen Konzernen gearbeitet und ist dabei allen möglichen 
Herausforderungen begegnet, die Veränderung und Wei-
terentwicklung für den Pharmavertrieb bereithielten.

Neue Vertriebswege, neue Wettbewerber und wachsender 
Kostendruck fordern neben der ständigen Anpassung auch 
neue Vertriebsstrategien – genau hier kann er als Berater 
und Begleiter mit seinem ‚individual sales’ ansetzen. Auf 
den Menschen abgestimmte, praxisnahe und nachhaltige 
Trainingskonzepte bringt er gemeinsam mit seinen Kunden 
in eine zielführende Umsetzung. Mit Präsenz und Leistung, 
zuhörend und offen, unterstützend und aktiv möchte er so 
Verkäufer – ob Berufseinsteiger oder Vertriebsprofis – indivi-
duell für die Anforderungen des Pharmavertriebs fit machen.


