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Apotheken-Kundenzeitschriften

Werben bis hinter den HV-Tisch
Zwei Initiativen – ein gemeinsames Ziel: Wie Hubert Burda Media und Wort & 
Bild mit jeweils eigenen Digital-Strategien dem ausländischen Versandhandel Paroli 
bieten wollen. Und wie beide Medienhäuser davon profitieren.

Digitalisieren oder digitalisiert werden? 
Die Frage bringt auf den Punkt, worum 
es im Apothekenmarkt 2019 geht: Die 
Apotheke vor Ort muss sich dem wach-
senden Druck von Seiten des ausländi-
schen Versandhandels stellen. Unter-
stützung bekommt sie dabei von gleich 
zwei bundesweiten Initiativen: Dem 
‚Zukunftspakt Apotheke‘ von Hubert 
Burda Media und der Apothekengenos-
senschaft Noweda sowie vom Digital-
pakt ‚Pro AvO‘ (Pro Apotheke vor Ort), 
den der Wort & Bild Verlag mit vier 
weiteren Partnern (BD Rowa Germany, 
Gehe Pharma Handel, Noventi Health, 
Sanacorp) geschlossen hat. Beide Offen-

siven verfolgen das Ziel, die stationäre 
Apotheke zu stärken. 
Burda und Noweda haben ihr Vorhaben 
im Herbst 2018 weitgehend offengelegt 
und wollen im April dieses Jahres an den 
Markt gehen. Der Wort & Bild Verlag 
übernahm im September 2018 die Mehr-
heitsanteile an der Click-&-Collect-
Bestellplattform Curacado. Dazu später 
mehr, erst einmal zurück zu Print.
Die ‚Apotheken Umschau‘ ist mit einer 
monatlichen Auflage von rund 9,2 Milli-
onen Exemplaren (lt. IVW III/2018) die 
Nummer 1 im Segment der Apotheken-
Kundenzeitschriften. Andreas Arntzen, 
Wort & Bild Verlag-CEO, sagt: „Unse-

re Magazine haben sich gut entwickelt 
und das deutlich gegen den Markttrend. 
Gerade Zeitschriften und Marken, die 
über einen qualitativ hochwertigen In-
halt verfügen und das Markenimage 
über Jahre geprägt haben, werden mehr 
und mehr eine Leuchtturm-Funktion 
einnehmen und den Lesern und Usern 
Orientierung geben.“ 
In 2019 sollen laut dem Verlagschef neue 
Projekte live gehen, Portale weiter ausge-
baut sowie Services für Leser und Apo-
theker kontinuierlich erweitert werden. 
Ebenso kündigt Arntzen für die ‚Apothe-
ken Umschau‘ Neuerungen an. 

Hartumkämpfter Markt   
im Wandel

Im Segment der Apotheken-Kundenzeit-
schriften (siehe ‚Healthcare Marketing‘ 
9/2018) beliefen sich die Brutto-Wer-
bespendings auf mehr als 67 Millionen 
Euro in 2018, wie das Marktforschungs-
institut Nielsen ermittelt hat. Das bedeu-
tet ein Plus von gut einem Prozent gegen-
über dem Vorjahr.
Dass in diesem Markt noch Potenzial 
steckt, zeigen zwei etablierte Player. So 
ist die ‚Apotheken Umschau‘ laut Wort 
& Bild-Verlagschef Arntzen immer wie-
der ausgebucht.
Auch Ramona Luft, Anzeigenleiterin 
des kleineren ‚Umschau‘-Wettbewerbers 
‚Neue Apotheken Illustrierte‘ (NAI) von 
der Avoxa – Mediengruppe Deutscher 
Apotheker in Eschborn beurteilt die 
Anzeigenentwicklung 2018 positiv. Die 
‚NAI‘ 2018 (890.733 verkaufte Auflage 
lt. IVW III/2018) habe ein Umsatzplus 
gegenüber dem Vorjahr erreicht. Luft 

sagte im Dezember vergangenen Jah-
res gegenüber ‚Healthcare Marketing‘: 
„Wir sind derzeit in der Planungsphase 
für 2019. Nach den guten Erfahrungen 
in 2018 gehen wir von einem erneut er-
folgreichen Jahr aus. Die Apotheker ho-
norieren, dass wir den Markt von innen 
kennen und die Marke nach den Bedürf-
nissen unserer Zielgruppen ständig wei-
ter entwickeln.“

Newcomer ‚My Life‘ kommt 
ab April 2019

Burdas Vorstoß in diesen Zeitschriften-
markt bewerten Media-Experten als viel-
versprechend. Heike Godovsky, Group 
Head Print bei der Publicis-Tochter 
Zenith, meint etwa, dass sich ein neuer 
Wettbewerber „belebend“ auswirken 
könne. Zudem sei davon auszugehen, 
dass durch Burdas starken Kooperations-
partner Noweda das Apotheken-Team 
die Zeitschrift „proaktiv“ an die Kunden 
weitergeben würde.

Doch reicht das, um die Apotheke vor 
Ort zu stärken? Was kann der Newco-
mer wirklich bewirken, um mehr Kon-
sumenten in die lokalen Geschäfte zu 
befördern? Die Print Planning Group 
Heads Andrea Zumpf und Joachim 
Prein von der Mediaagentur Mindshare 
in Frankfurt am Main, sind sich zwar ei-
nig, dass ‚My Life‘ zur Kundenbindung 
beitragen, aber deswegen niemand von 
der Online-Apotheke zur stationären 
umschwenken werde. Im besten Fall 
wandere ein Kunde von Apotheke A zu 
Apotheke B, wenn es dem Magazin ge-
länge, eine ausreichend starke Leserbin-
dung aufzubauen, resümieren Zumpf 
und Prein.
Damit das klappt, schickt Burda sein 
neues Baby 2019 mit einem Führungsduo 
an den Start. Die Medizinjournalistin Sil-
via von Maydell und der Blatt-Macher 
Klaus Dahm (ehemals Klambt, unter an-
derem ‚Vital‘ und ‚Healthy Living‘) sol-
len das 14-tägliche Magazin gemeinsam 
führen. Die garantierte Startauflage wird 
bei einer Million Exemplare liegen.©
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Michael Samak, Geschäftsführer bei BCN, 
hat rund um ‚My Life‘ ein Omnichannel-
Konzept entwickelt

Ramona Luft, Anzeigenleiterin ‚Neue Apo-
theken Illustrierte‘ bei Avoxa: „Wir gehen von 
einem erfolgreichen Jahr aus“

Andreas Arntzen, Wort & Bild-CEO: „Unsere 
Magazine haben sich gut entwickelt und 
das deutlich gegen den Markttrend“

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 46 lesen. 

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

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