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Publikumszeitschriften

Gesunderhaltung nimmt 
an Bedeutung zu

Programmzeitschriften und Supplements profi tieren von steigenden OTC-Werbe-
investitionen, die im vergangenen Jahr erstmals die Milliardengrenze knackten. Die 
zwei Zeitschriftengattungen locken mit redaktionellen Umfeldern wie Alltagstipps, 
saisonalen Gesundheitsthemen und Trends – und sogar mit Sonderheften.

„Durch die frei zugänglichen Informati-
onen und die eigenen Kontrollmöglich-
keiten werden Patienten selbstbewusster 
denn je. Das eigene Gesundheitsbewusst-
sein steigt, die Menschen werden zu ihren 
eigenen Gesundheitsmanagern. Für 77 
Prozent der Befragten liegt die Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit bei jedem 
Einzelnen selbst. 46 Prozent vertrauen gar 
in Gesundheitsfragen auf die eigenen, per-
sönlichen Kompetenzen“, heißt es in der 
Philips Gesundheitsstudie 2015. Dieses 
gesteigerte Gesundheitsbewusstsein spie-
gelt sich auch in den Werbespendings für 
OTC-Produkte wider. Über alle Medien-
gattungen hinweg sprengen die Gesamt-
ausgaben 2015 erstmals die Milliarden-
Euro-Grenze (s.S. 42). Während TV auf 
hohem Niveau 3,4 Prozent zulegen konn-
te, profi tieren die Publikumszeitschriften 
mit einem Plus von 27,33 Prozent.

Rückläufi ge Aufl agen 
überbewertet

Die Tatsache, dass sich in der Tat bei 
einigen Programmzeitschriften rückläu-
fi ge Aufl agen beobachten lassen, werde 
überbewertet, sagt Malte Peters, Leiter 
Digital Consumer Media der Funke-
Zeitschriften, Essen. Zudem unterschei-
de sich die Entwicklung bei den Pro-
grammzeitschriften nicht wesentlich von 
anderen Zeitschriftensegmenten. 
Als Informationsquelle werden – neben 
dem Internet – gesundheitsbezogene In-
halte in Zeitschriften geschätzt. Außer 
Frauentiteln gehören traditionell die 
Programmzeitschriften und Supplements 
zu den gesetzten Werbeträgern. Durch 
ihre breite Zielgruppenansprache, ob 
on- oder offl ine, und ihre Funktion als 

tägliche Orientierungshilfe für das TV-
Programm sind sie für Anzeigenkunden 
attraktiv. Programmzeitschriften und 
Supplements locken mit redaktionellem 
Umfeldern wie Alltagstipps, saisonalen 
Gesundheitsthemen und Gesundheits-
trends – und sogar mit Sonderheften. 
So brachte beispielsweise die Funke Me-
diengruppe erstmals ‚Hörzu Gesundheit‘ 
an den Kiosk. Nach Verlagsangaben 
wurden von dem ‚Hörzu‘-Sonderheft 
rund 70.000 Exemplare verkauft. 

'Healthcare Marketing' befragte zu 
dem Thema neben Funke-Mann Peters 
auch Christina Esser, Geschäftsführe-
rin prisma GmbH in Düsseldorf, Ulrich 
Buser, Geschäftsführer rtv media group 
in Nürnberg, und Sven Dams, Verlags-
geschäftsführer Bauer Programm KG in 
Hamburg.
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HEALTHCARE MARKETING: Welchen Stellenwert hat die 
Berichterstattung über Wellness- und Gesundheitsthemen in 
Ihren Titeln?
CHRISTINA ESSER: Redaktionell ist Gesundheit eines unse-
rer großen Themen. 4,6 Millionen unserer Leser ist es wichtig, 
etwas für ihre Gesundheit zu tun, 2,8 Millionen ‚prisma‘-Leser 
halten sich aktiv fi t und 1,7 Millionen bevorzugen homöopa-
thische oder rein pfl anzliche Produkte. In der Rubrik ‚Gesund 
& Fit‘ gibt es seit Jahresbeginn, passend zum hohen Leserin-
teresse, die neue Serie ‚Heilkräuter‘. Insgesamt erfreuen sich 
Johanniskraut, Spitzwegerich, Arnika und ihre Heilpfl anzen-
Verwandten einer wachsender Beliebtheit. Laut Bundesver-
band der Arzneimittelhersteller hatten 2014 bereits 60 Prozent 
der Verbraucher Erfahrungen mit Phytopharmaka und die Ten-
denz ist steigend – auch bei unseren Lesern.
ULRICH BUSER: Für unsere Zielgruppe, die Best Consumer, 
ist das Thema wichtig. Gesund werden – bleibt relevant. Ge-
sund bleiben – nimmt an Bedeutung zu. Dem werden wir mit 
unserer Berichterstattung in ‚rtv‘ gerecht. Gesunde Ernährung 
und Lebensweise, darüber wollen Menschen mitten im Leben 
Bescheid wissen. Studien zu ‚rtv‘, wie die des renommierten 
Instituts Rheingold, bestätigen, dass wir inhaltlich wie in der 

Darstellungsweise genau richtig liegen. Und eine große Zahl 
von Anzeigenkunden aus dem Pharmabereich wählt deshalb 
regelmäßig ‚rtv‘ als maßgeblichen und nachhaltigen Werbe-
träger.
SVEN DAMS: Die Berichterstattung über Wellness- und Ge-
sundheitsthemen hat in unseren Programmtiteln einen sehr 
hohen Stellenwert. In jeder unserer großen TV-Zeitschriften-
marken wie zum Beispiel ‚tv14‘, ‚TV Hören und Sehen‘, ‚auf 
einen Blick‘ und ‚TV Movie‘ gibt es Gesundheitsrubriken, die 
inhaltlich von unseren Experten auf die jeweilige Zielgrup-
pe zugeschnitten werden. So erreichen wir mit unseren Pro-
gramm-Magazinen pro Erscheinungsintervall 21,7 Millionen 
Menschen (MA 2015 II), deren Interesse an Gesundheitsthe-
men überdurchschnittlich hoch ist. 

HEALTHCARE MARKETING: Nach welchen Kriterien 
wählt die Redaktion die Gesundheitsthemen aus?
ESSER: Bei unseren redaktionellen Themen liegt der Schwer-
punkt darauf, gesund zu bleiben. Deshalb heißt unsere Rubik 
auch ‚Gesund & Fit‘. Entsprechend wählt die Redaktion die 
Themen aus. Hinzu kommen saisonale Themen wie Allergien, 
Heuschnupfen oder auch Erkältungskrankheiten. 

Christina Esser, Geschäftsführerin 
prisma GmbH in Düsseldorf

Ulrich Buser, Geschäftsführer rtv 
media group in Nürnberg

Sven Dams, Verlagsgeschäftsführer 
Bauer Programm KG in Hamburg

Generell legen Publikumstitel 
bei Anzeigen deutlich zu
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 40 lesen. 

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

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/index.php
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