
„Lebensqualität 
spielt bei uns  

die zentrale Rolle“
Interview mit Claudia Röttger,  

Chefredakteurin des Senioren-Ratgebers.

Mit welcher Intention 
wurde vor 40 Jahren  
der Senioren-Ratgeber  
gegründet?
Die Zielgruppe 60plus hat andere 
Leseansprüche und andere Bedürf-
nisse und geht anders mit Gesund-
heit und Krankheit um als jüngere 
Menschen. Umso mehr freue ich 
mich, dass Rolf Becker, der Gründer 
des Wort & Bild Verlags, 1978 als ei-
ner der Ersten auf die Idee kam, ein 
Gesundheitsmagazin für Senioren in 
die Apotheke zu bringen.

Journalistisch haben Sie 
einen hohen Anspruch?
Glaubwürdig, zuverlässig, verständ-
lich. So hoch hängt die Messlatte, die 
der Senioren-Ratgeber sich jeden Mo-
nat aufs Neue setzt. Unser Heft nimmt 
seine Leserinnen und Leser an die 
Hand, bietet ihnen verlässliche Ge-
sundheitsinformation und unterstützt 
den Apotheker bei seiner Beratungs-
leistung. Jeden Monat erreichen wir 
mit unserem Apotheken-Kundenma-
gazin knapp fünf Millionen Men-
schen. Das erfüllt uns mit Stolz, wir 
sind uns aber auch der großen Ver-

antwortung, gerade im Gesundheits-
bereich, durchaus bewusst. Für uns 
stehen journal istische Sorgfalt, 
gründliche Recherche und fachliche 
Kompetenz deshalb ganz oben.  

Gehen Sie mit Gestaltung, 
Schriftgröße und Aufma-
chung auf die Bedürfnisse 
betagterer Menschen ein?
Ob handliches Format, übersichtliche 
Seitenarchitektur, gut lesbare Schrift, 
moderne, authentische Bildsprache: 
All dies erleichtert älteren Leserinnen 
und Lesern die Heftnutzung und un-
terstreicht die Relevanz unserer The-
men. Zudem setzen wir auf visuelle 
Erklär-Stücke und Info-Grafiken, die 
komplizierte Sachverhalte anschau-
lich machen. Auch 2018 bekam der 
Senioren-Ratgeber, wie schon die Jah-
re zuvor, das Gütesiegel der BAGSO 
verliehen als ein nutzerfreundliches, 
weil lesefreundliches, kontrastreiches 
und verständliches Printmedium. 

Wie hat sich die Ziel - 
gruppe Senioren in den 
vergangenen vier Dekaden 
entwickelt?

Der Senioren-Ratgeber hat sich in 
den vergangenen 40 Jahren verän-
dert, einfach weil sich seine Leserin-
nen und Leser verändert haben. 
Mehr denn je verspricht dieser Le-

bensabschnitt Lebensfreude und 
Selbstbestimmtheit, Kompetenzen 
und Erfahrungswissen – trotz man-
cher gesundheitlicher Handicaps. Im-
mer mehr Menschen werden immer 
älter und bleiben länger fit. Ihnen bie-
ten wir einen verlässlichen Ratgeber 
für ein zufriedenes Leben im Alter. F
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„Glaubwürdig,  
zuverlässig,  

verständlich.  
So hoch hängt die 
Messlatte, die der 

,Senioren-Ratgeber‘ 
sich jeden Monat 
aufs Neue setzt.“
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Was sind heute Ihre  
zentralen Themen?
Lebensqualität spielt bei uns die zen-
trale Rolle. Also zum einen gesund 
bleiben oder mit einer chronischen 
Erkrankung gut klarkommen und 
zum anderen das Leben genießen, 
sich bewusst ernähren, sich mehr 
bewegen, die freie Zeit sinnvoll ge-
stalten, reisen. Ein Extra-Rätselteil 
bietet Denkspaß und Gedächtnistrai-
ning für alle, die jung im Kopf bleiben 
wollen. Zudem unterstützt der Senio-
ren-Ratgeber Pflegebedürftige und 
ihre pflegenden Angehörigen, nennt 
Hilfen, die den Pflegealltag erleich-
tern, gibt Orientierung im Pflege-
Dschungel und beantwortet alle Fra-
gen rund um häusliche Pflege und 
betreutes Wohnen im Alter.

Warum ist der Senioren- 
Ratgeber für Werbung-
treibende ein interessantes 
Medium?
Die Lebenserwartung steigt, die Ziel-
gruppe 60plus wächst und wächst. 
Auch für Werbungtreibende ver-
spricht der Megatrend „Silver society“ 
einen riesigen Wachstumsmarkt.
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