
2 0   1 81
A P R I L

Fo
to

s:
 S

on
ja

 H
er

pi
ch

Herr Arntzen, wenn heute über 
 Gesundheit gesprochen wird, geht’s 
meistens um Wellness, Fitness oder 
Work-Life-Balance. 
In der Tat ist die Sensibilität für den Körper, für 
das hema Gesundheit, deutlich gestiegen, und 
zwar auch in jüngeren Zielgruppen. Die Men-
schen informieren sich nicht mehr nur, wie sie 
gesund werden, sondern vor allem, wie sie 
 gesund bleiben. Diese Entwicklung hat unsere 
Redaktion bereits sehr früh erkannt und in 
 unseren Apothekenzeitschriften umgesetzt. 

Welchen fachlichen Background 
haben die Redakteure?
In der Redaktion arbeiten neben klassischen 
Journalisten auch Ärzte und Apotheker, und wir 
haben mehrere, hochkompetente wissenschaft-
liche Beiräte. Dadurch haben wir eine Qualitäts-
prüfung, wie ich sie noch bei keinem Medium 
im deutschsprachigen Raum erlebt habe. Das 
liegt auch daran, dass wir unsere Publikationen 
dem Apotheker zur Verfügung stellen, der sie 
wiederum seinen Kunden aushändigt. Der 
Mensch mit dem weißen Kittel ist die Person des 
Vertrauens – insofern gibt es bei unseren Heften 
eine seit 60 Jahren erfolgreich gelebte Null- 
Fehler-Toleranz. Dieses Niveau kann man nur 
halten, wenn alle Kollegen eng zusammenarbei-
ten und denselben Qualitätsanspruch leben. 

Mir ist aufgefallen: Es heißt niemals 
„nimm diese Tablette“, sondern man 
erfährt, was man tun sollte, bevor man 
zur Medizin greift.
Wir bringen aktuelle und relevante Gesund-
heitsthemen, ganz losgelöst, ob sie nun den 
Pharmaunternehmen zuträglich sind oder nicht. 
Entscheidend ist die Relevanz für den Leser. Ich 
wette, dass Sie beim Blättern auf einige spannen-
de hemen gestoßen sind, nach denen Sie über-
haupt nicht gesucht haben.

Stimmt!
Und wissen Sie eigentlich, dass man in 60 Jahren 
Publikationen aus dem Wort & Bild Verlag nicht 
eine einzige Zeile indet, in der ein Präparat oder 
ein Pharmaunternehmen genannt wird? Auch 
damit wahren wir die absolute Unabhängigkeit 
der Redaktion.

Die Menschen holen sich bei Health-
care-Themen Infos auf allen möglichen 
Plattformen, gerade auch im Internet. 
Sie selbst haben ja eindeutig „digitale 
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Gene“ – was wird in dieser Richtung 
beim Wort & Bild Verlag passieren? 
Zunächst mal: Ich denke nicht in Clustern wie 
Digital, Print, TV oder Radio. Vielmehr fokus-
sieren wir auf das Bedürfnis des Endverbrau-
chers, des Menschen, des Lesers. Wenn wir uns 
ansehen, welcher Informations�ut wir alle unter-
liegen, dann schreien wir doch förmlich nach 
Orientierung. Der Mensch braucht Ankerpunk-
te. Das sind oftmals seriöse, gelernte, qualitäts-
behaftete Marken. Eine solche Marke sind wir. 
Wir vermitteln komplexe, gesundheitsrelevante 

„Jeder will gesund
sein!“

Schneiderbanger fragt nach

Andreas Arntzen,  
CEO Wort & Bild Verlag, 
im Gespräch mit 
Elke Schneiderbanger
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Andreas Arntzen ist seit Anfang 2016 CEO beim 
Wort & Bild Verlag. Zuvor war der erfolgreiche 
ehemalige Hockey-Nationalspieler Mitglied der 
Unternehmensleitung bei der NZZ-Mediengruppe 
sowie Geschäftsführer unter anderem der Ver-
lags- und Mediengruppen Zeit, Handelsblatt und 
Madsack. Darüber hinaus ist Arntzen Gründer und 
Gesellschafter mehrerer Digitalirmen wie Parship 
oder radio.de. 

stehst du unter ständigem Erfolgsdruck. In 
 Bezug auf Zusammenarbeit und Führung ist es 
kein so großer Unterschied, in der Geschäfts-
führung eines Unternehmens oder in einer 
 Hockeymannschaft mit dem Team etwas errei-
chen zu wollen.
 
Ich selbst denke da immer an Ikebana, 
die japanische Kunst des Blumen-
arrangierens: Man braucht im Team 
genauso Menschen, die Schwung und 
Unruhe reinbringen, wie solche, die 
eher auf Harmonie aus sind – aber es 
darf nicht zu harmonisch werden. 
In beiden Bereichen braucht es gute Puzzleteile. 
Es gibt ja zum Beispiel auch keine erfolgreiche 
Fußballmannschaft, wenn man nur mit zehn 
guten Stürmern antritt.

Wie halten Sie sich im Alltag fit? 
Nutzen Sie Health-Apps?
Ich nutze weder Gesundheits-Apps noch Fitness-
armbänder. Ich beschäftige mich allerdings da-
mit, weil ich ein Faible für digitale Innovationen 
habe und von den Möglichkeiten angetan bin. 
Daneben lese ich aufmerksam unsere Publika-
tionen und verfüge deshalb über solides Wissen 
zu Gesundheitsthemen. Zumindest einen 
Bruchteil davon wende ich dann auch bei mir 
selbst an. (lacht)

Nicht wirklich. Nach wie vor – und das zeigen 
unsere Umfragen – sind Frauen federführend, 
was Gesundheit, was Vorbeugung anbelangt. 
Ich denke schon, dass inzwischen die Männer 
auch etwas mehr darauf achten, gesünder zu 
 leben. Die Nummer eins, die Entscheiderin in 
diesem Bereich, ist aber immer noch die Frau. 

Wie ich’s auch aus meinem Umfeld 
kenne: Da wird gerne mal der Mann 
geschickt, die „Apotheken Umschau“ 
zu holen.
(lacht) Na, das hängt aber von der Beziehung ab. 
Und bei einer Reichweite von mehr als 20 Milli-
onen pro Monat gibt es sicherlich so fast jede 
Form von Arbeitsteilung. 

Der Wort & Bild Verlag wirbt im Ersten 
sowie in den Radioprogrammen der 
ARD. Was schätzen Sie an diesen 
Umfeldern? 
Zunächst ist es die Zielgruppengenauigkeit, die 
Überschneidung zu unserer Kernzielgruppe, die 
wir in diesen Umfeldern vorinden. Insbesondere 
die „Tagesschau“, die „Sportschau“ und Serien, 
die zu unseren Leserinnen und Lesern passen, 
sind Programme, die wir regelmäßig mit der 
„Apotheken Umschau“ belegen. Künftig wollen 
wir gemeinsam mit der AS&S noch stärker die 
Umfelder nach ihrer Ainität zu unseren aktuel-
len hemen auswählen. So könnten 
wir beispielsweise ein hema wie 
UV-Strahlung in einem redak-
tionellen Umfeld zum Wetter 
 platzieren. Auch bei Audiowerbung 
in Podcasts, die ja thematisch in   
die Tiefe gehen, wäre aus meiner 
Sicht eine derartige Optimierung 
denkbar. 

Sie waren 15 Jahre lang 
beim Harvestehuder Tennis- 
und Hockey-Club Torhüter, 
waren Hockey-Bundesliga- 
und Nationalspieler, haben 
viele nationale und interna-
tionale Erfolge gefeiert. Ein 
Hockey-Torwart hinter 
seiner Maske wirkt ganz   
auf sich gestellt. Ist das 
tatsächlich so?
Hockey ist deinitiv ein Teamsport. 
Der Torwart hat natürlich eine be-
sondere Rolle. Als letzter Mann hat 
man halt den größten Ein�uss dar-
auf, dass man möglichst weniger 
Tore einfängt als sein Pendant im 
anderen Tor. Diese Rolle und diese 
Verantwortung in einem ganzen 
Team sind schon sehr reizvoll. 

Sind das Fähigkeiten, die 
auch im Berufsleben 
nützlich sind?
Deinitiv! Auch im Leistungssport 

Frauen sind nach wie vor federführend, was Vorbeugung und 
Gesundheit anbelangt – und deshalb immer noch Zielgruppe 
Nummer eins für Healthcare-�emen, sagt Andreas Arntzen im 
Gespräch mit AS&S-Chein Elke Schneiderbanger

Informationen leicht verständlich – das ist sicher 
eines unserer Erfolgsgeheimnisse. Die Informa-
tion, die der Nutzer braucht, bekommt er zum 
richtigen Zeitpunkt in der für ihn jeweils richti-
gen Dosierung und Darreichungsform. 

Gibt es neue Zielgruppen, die für den 
Wort & Bild Verlag relevant sind?
Unser Haus hat eine lange Tradition, weil wir 
seit 60 Jahren erfolgreich am Markt sind. Fest 
steht: Unsere Inhalte sind jünger als unser 
Image. Wann immer Menschen zwischen 30 
und 45 Jahren unsere Titel lesen, bekomme ich 
das Feedback: Ich habe ganz viel Neues gelernt, 
was extrem interessant und hilfreich war für 
mich. Und Gesundheit kennt kein Alter. Wir be-
friedigen mit unseren Titeln Kundenbedürfnisse 
unabhängig von Altersgrenzen.  Manche tragen 
das sogar im Namen, wie bei „Baby und Fami-
lie“ oder „Diabetes Ratgeber“. 

Ich dachte auch immer, diese Zeit-
schriften sind doch für ältere Leute.
Wenn jüngere Menschen bei Google etwas ein-
geben – Schuppen�echte, Husten, Heiserkeit – 
und inden uns unter den Top-Suchergebnissen, 
dann wählen sie uns auch aus, weil sie die Marke 
schon gelernt haben. Unsere Titel, unsere Inhal-
te sind für eine viel breitere Zielgruppe interes-
sant als es auf den ersten Moment scheint. Das 
werden wir auch noch ausbauen.

Klassischerweise ist es doch so: Der 
Mann bekommt den Männerschnupfen 
und stirbt daran, geht aber nicht zur 
Vorsorge. Die Frau dagegen erträgt 
alles, ist auch viel schmerzresistenter, 
rennt aber ständig zum Arzt. Ändert 
sich in dieser Richtung gerade etwas? 


