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Medien

Zeitschriften

Diabetes berührt  
alle Facetten des Alltags
Die Relevanz des Themas Diabetes und das Interesse der Betroffenen an 
Alltagstipps und kann die Redaktion des ‚Diabetes Ratgebers‘ an wachsenden 
Leserzahlen ablesen. Jetzt hat der Wort & Bild Verlag seinen Apothekentitel 
relauncht. Ziele waren ein moderner Magazin-Look und lebensnahe Themen. 

Diabetes spielt in der öffentlichen Wahr-
nehmung eine immer größere Rolle. Zum 
einen liegt das daran, dass die Zahl der 
Betroffenen steigt. Der lebensstilbedingte 
Typ-2-Diabetes breitet sich immer schnel-
ler aus. In Deutschland gibt es heute im 
Vergleich zum Jahr 2000 schon 40 Prozent 
mehr Diabetes-Erkrankte vom Typ 2. So 
steht es im ‚Deutschen Gesundheitsbericht 
Diabetes 2016‘. 
Zum anderen greifen Medien das 
The ma verstärkt auf, etwa in Diabe-
tes-Sonderheften. Auch der Anbieter- 
Wettbewerb wird sichtbarer: Hersteller 
von Blutzuckermessgeräten, Insulinsprit-
zen und Apps werben vermehrt in Rich-
tung Patieten. Mindestens zwei Anbieter 
traten 2016 erstmals im TV auf.  
„Natürlich spüren wir das“, sagt einer 
der zwei Chefredakteure des ‚Diabetes 
Ratgebers‘, Dr. Andreas Baum, zu dem 
allgemein gewachsenen Interesse: „So hat 
der ‚Diabetes Ratgeber‘ allein im vergan-
genen Jahr 2015 rund 150.000 neue Leser 

gewonnen – damit ist er unter den Top 10 
der AWA-Reichweitengewinner.“ Die mo-
natliche Zeitschrift des Wort & Bild Ver-
lags in Baierbrunn hat laut AWA 2016 eine 

Reichweite von 2,96 Millionen Lesern pro 
Ausgabe. Die verkaufte Druckauflage des 
apothekenexklusiven Titels liegt bei 1,19 
Millionen Exemplaren (IVW II/2016). 
„Auch Online steigen die Besucherzahlen 
stetig“, berichtet Baum. Aktuell erreiche 
diabetesratgeber.net bis zu 500.000 Besu-
cher monatlich. Die Chefredaktion teilt 
sich der Doktor der Medizin mit Anne-
Bärbel Köhne. 

Relaunch für mehr Emotion

Neben den steigenden Leserzahlen beob-
achtet das Redaktionsteam eine wach-
sende Zahl von Zuschriften. „Viele Le-
ser sind durch die Informationen, die sie 
an anderer Stelle aufgeschnappt haben, 
verunsichert und suchen bei uns Ori-
entierung“, so Baums Eindruck. „Das 
hängt vermutlich damit zusammen, dass 
in den Medien auch viele missverständ-
liche Informationen im Umlauf sind.“ 

Chefredakteur Dr. Andreas Baum spürt die 
gewachsene Relevanz des Themas Diabetes
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Bei den Lesern steigt demnach der 
Wunsch nach Aufklärung. Angebotene 
Inhalte sollten laut der Leserforschung 
im Wort & Bild Verlag leicht zu erfassen 
sein. Diese „hat deutlich gezeigt, dass 
die meisten Leser kurze, bebilderte Tex-
teinheiten und klar strukturierte Seiten 
bevorzugen“, berichtet der Journalist 
und Mediziner.
Wenn das Gespür des ‚Diabetes Rat-
gebers‘ für seine Zielgruppe stimmt, 
wollen die Diabetiker sich mit allen 
Facetten ihres Lebens in einem Maga-
zin wiederfinden und mögen den per-
sönlichen Blick auf das Thema. Darauf 
setzen Baum und sein Team jetzt mit 
dem optischen und inhaltlichen Re-
launch, der von einer Werbekampagne 
in Fach- und Publikumsmedien begleitet 
wird. Seit der Oktober-Ausgabe 2016 
erscheint der ‚Diabetes Ratgeber‘ im 
neuen Look. Eine emotionalere, opulen-
tere Leseransprache war das Ziel. An-
gekündigt wurde eine „frische, moderne 
Magazin-Anmutung“, in der die Inhalte 
ein „rundum positives Lebensgefühl“ 
verbreiten sollen. 
Die drei neu strukturierten Ressorts hei-
ßen jetzt Meine Gesundheit, Mein All-
tag und Mein schönes Leben. Mit der 
neuen Ressorteinteilung hat die Redak-
tion sich mehr inhaltlichen Gestaltungs-
spielraum geschaffen, erläutert Baum: 
„So haben wir jetzt mehr Möglichkei-
ten, neben den klassischen Gesund-
heitsthemen auch Beiträge rund um das 
Leben und den Alltag mit Diabetes zu 
veröffentlichen – etwa zu Themen wie 
Partnerschaft, Freunde, Beruf, Freizeit.“
Wie die beiden Chefredakteure Baum 
und Köhne sagen, lautet das Leitmotiv 
‚Gut leben trotz Diabetes‘. Die Redak-
tion will ihren Lesern zeigen, dass Le-
bensgenuss und Lebensqualität sich mit 
dem Diabetes vereinbaren lassen. 

Betroffenen helfen

Bei Diabetes als chronischer Krankheit 
kommt es darauf an, durch den täglichen 
gesunden Lebensstil weitere Komplika-
tionen wie Herz- und Nierenschäden zu 
verhindern. „Dazu genügt es leider nicht, 
jeden Tag eine Tablette zu nehmen oder 
Insulin zu spritzen“, erläutert Baum. 
„Man benötigt viel zusätzliches Wissen: 
Etwa darüber, wie man seine Ernährung 
gesünder gestalten kann – genussvoll, 

und ohne sich mit Diäten zu quälen. 
Wie man es als Sportmuffel schafft, sich 
sprichwörtlich Schritt für Schritt zu mehr 
Bewegung zu motivieren.“ Hier will die 
Redaktion ansetzen und Informationen 
bieten, die ohne medizinische Vorkennt-
nisse verständlich sind und sich idealer-
weise auch lebendig lesen. 
Zusätzlich will der ‚Diabetes Ratgeber‘ 
Menschen im Diabetes-Vorstadium für 
das Thema Vorbeugung sensibilisieren. 
Prävention kommt print und online zur 
Sprache, erläutert der Chefredakteur: 
„durch spezielle Beiträge, etwa über Prä-
ventionsangebote in Apotheken, aber 
auch, indem wir die Verbreitung von 
Früherkennungstests unterstützen“.  

Großer Informationsbedarf   

Wie groß der Informationsbedarf in der 
Bevölkerung ist, wollte der ‚Diabetes 
Ratgeber‘ genauer erfahren, indem er 
eine repräsentative Studie beim Markt-
forschungsunternehmen GfK in Auftrag 
gab. GfK befragte 2.022 Bürger, dar-
unter 106 Diabetiker. Demnach sagen 
66 Prozent der Bürger, weder sie selbst 
noch einer ihrer Angehörigen litten un-
ter Diabetes oder seien gefährdet. Den-
noch wünschen sich 88 Prozent deutlich 
mehr Informationen. 47 Prozent geben 
an, so gut wie gar nicht über Auslöser 
oder Folgen der Erkrankung informiert 
zu sein. 

Die Last der Krankheit wird von Nicht-
Betroffenen häufig falsch eingeschätzt. 
66 Prozent der Bürger meinen, wenn Di-
abetiker ihre Zuckerwerte gut im Griff 
hätten, müssten sie sich im Alltag in kei-
ner Weise beschränken. 52 Prozent sind 
sogar der Ansicht, Diabetes sei wegen 
der Behandlungsmöglichkeiten eigent-
lich keine schwere Krankheit mehr.
Doch 47 Prozent der Diabetiker fühlen 
sich durch die Erkrankung ständig ange-
bunden und abhängig von ihrem Insulin 
oder ihren Tabletten. Darüber hinaus 
ist für 32 Prozent der Diabetiker ihre 
Lebensqualität deutlich gesunken. Das 
Thema gesunder Lebensstil prägt den 
Alltag. 78 Prozent bemühen sich sehr, 
ihren Diabetes mit gesunder Ernährung 
und viel Bewegung zu behandeln.

Verschiedene  
Leserbedürfnisse

Vom Diabetes sind viele unterschiedliche 
Bevölkerungsschichten betroffen – jün-
gere, ältere, Männer, Frauen, Schüler, Be-
rufstätige, Rentner. „Das sind natürlich 
oft komplett verschiedene Lebenswelten, 
Perspektiven, Fragen und Bedürfnisse, 
die wir in unserer Themenauswahl und 
Ansprache unter einen Hut kriegen müs-
sen“, beschreibt Baum die redaktionelle 
Herausforderung. Doch er hofft, dass 
der Redaktion der Spagat gut gelingt. 
                             Natascha Przegendza 

Der ‚Diabetes Ratgeber‘ erscheint monatlich 
und hat eine Reichweite von 2,96 Mio. Lesern

Wir wollen zeigen, dass 
Lebensgenuss und  
Lebensqualität sich mit 
dem Diabetes verein- 
baren lassen.
Dr. Andreas Baum,  
Chefredakteur ‚Diabetes Ratgeber‘
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 58 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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