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Profi l | Zielgruppe | Besonderheiten 2

herzmedizin behandelt praxisnah Themen zur Diagnose und Therapie von kardiologischen Erkrankungen. Mit dem ausführlich 
bearbeiteten Themenschwerpunkt und einer Reihe von Rubriken vermittelt die Zeitschrift den klinisch tätigen und den niedergelassenen 
Ärzten aktuelles Wissen. 

Ein CME-Beitrag dient in jeder Ausgabe zur zertifi zierten Fortbildung der Ärzte. Dieser ist innerhalb von 12 Monaten auf unserem 
Fortbildungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar.cm
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CME

Zielgruppe:  Kardiologen, Diabetologen und Angiologen in Klinik und Praxis 

Druckaufl age: 5.000 Exemplare (lt. IVW II/2020)

Verbreitete Aufl age:  4.949 Exemplare, (lt. IVW II/2020)

Erscheinungsweise:   7x jährlich

Kooperation mit: 

BBGK e. V.

Profi l



herzmedizin – Der Marketing-Mix für Ihren Werbeerfolg! 3

Kardiologische
Fortbildungen
(Seite 10)

Crossmediale Ergänzung 
(Seite 11 – 13)

therapietabellen
(Seite 14)

Zertifi zierte 
Fortbildung für Ärzte
(Seite 8)

Fachkompetente und 
 fundierte Inhalte

Verlagsbeilage/ 
Sonderdrucke
(Seite 9)

Fachkompetente und 



Themen- und Terminplan 2021 4

Änderungen vorbehalten!

*Heftauslagen: Heft 2: DGK JT, DGIM, DDG, Heft 3: DGPR, Heft 5: DGK Herztage

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter-
lagenschluss

Schwerpunkt Weitere Themen Kongress-
berichte

1-2021 03.02.21 15.01.21 19.01.21 Neues zu entzündlichen Herz-
erkrankungen

Synkope

2-2021* 24.03.21 05.03.21 09.03.21 Sportkardiologie Herzrhythmusstörungen

3-2021* 19.05.21 29.04.21 03.05.21 Angeborene Herzfehler im 
 Erwachsenenalter

Thrombosen DGK

4-2021 22.07.21 05.07.21 07.07.21 Herzklappenchirurgie und  therapeutische 
Aspekte

Chronische 
 Herzinsuffizienz

DDG

5-2021* 09.09.21 23.08.21 25.08.21 Rehabilitation und Sekundärprävention Psychokardiologie

6-2021 28.10.21 11.10.21 13.10.21 Kardiovaskuläre Risikofaktoren Phytopharmaka

7-2021 16.12.21 29.11.21 01.12.21 Entzündliche Herzerkrankungen – 
 Endokarditis & Co.

Herzinsuffizienz DGK Herztage



Anzeigenpreise und -formate 5

1/2 Seite 

Satzspiegel 174 x 119 mm
Im Anschnitt 210 x 140 mm
 2.525,– €

1/3 Seite quer 

Satzspiegel 174 x 79 mm
Im Anschnitt 210 x 90 mm
 2.125,– €

1/3 Seite hoch 

Satzspiegel 54 x 237 mm
Im Anschnitt 75 x 280 mm
 2.125,– €

Teaser unter Inhaltsverzeichnis

Satzspiegel 114 x 30 mm
 1.165,– € 
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sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
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quo enecaerovid 
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aut moluQuibus, con 
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aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.
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quatquos dolorit ilit, 
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alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.

1/1 Seite neben Editorial/CME-Beitrag
(jeweils eine linke Seite)

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 4.335,– €

Parum fugitasima que officid molo od quo 
enecaerovid et aut qui dem ut alique Bis sitatur 
mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum Parum fugitasima que 
officid molo od quo enecaerovid et aut qui dem 
ut alique Bis sitatur mo es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa aut moluQuibus, con et 
accus eseditis delit volest, cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que officid molo od quo 
enecaerovid et aut qui dem ut alique Bis sitatur 
mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum Parum fugitasima que 
officid molo od quo enecaerovid et aut qui dem 
ut alique Bis sitatur mo es imus et quatquos 
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accus eseditis delit volest, cus quam, sa accum 
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mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum Parum fugitasima que 
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dolorit ilit, occulpa aut moluQuibus, con et 
accus eseditis delit volest, cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que officid molo od quo 
enecaerovid et aut ecaerovid et aut qui dem 
ut alique Bis sitatur mo es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa aut moluQuibus, con et 
accus eseditis delit volest, cus quam, sa accum 
fugitasima que offic occulpa aut molu Quibus

U2 U4 U2/U4

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 je 4.335,– € 

1/1 Seite neben Zahlen – Daten – Fakten 
(1. re. Seite)

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 3.965,– €
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CAR-T-Zellen sind in Deutschland in der Versorgung angekommen. 

26
Zentren mit kommerziellem 
Therapieangebot

COVID-19-Pandemie: 

geringe Beeinträchtigung 

der Versorgung

2018
Erstzulassung für refraktäre/
rezidivierte B-Zell-Lymphome 
und B-Linien-ALL

Zahlen | Daten | Fakten

� 300
bereits behandelte 
Patienten

6 Wochen

Indikationsstellung Therapie

Vorzugsplatzierungen

Bitte beachten Sie:

 Beschnittzugabe
3 mm an allen rand-
abfallenden Seiten.
 
Sicherheitsabstand 
4 mm auf allen Seiten. 
Dieser wird vom Daten-
format aus gemessen  
und verhindert uner-
wünschten Anschnitt 
Ihrer Texte und Infor-
mationen während der 
Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungszusage.
Weitere Anzeigenformate auf Anfrage.

Formatanzeigen

1/1 Seite 

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 3.610,– €



Durchhefter | Beilagen | Sonderpublikationen 6

Mengenstaffel*
3 Anzeigen 3 % Rabatt
5 Anzeigen 5 % Rabatt
7 Anzeigen 10 % Rabatt

*Nach Anzahl der Anzeigen eines Auftraggebers 
innerhalb eines Abschlussjahres gestaffelter 
Rabatt auf den Anzeigenpreis gemäß Anzeigen-
preisliste.

Agenturprovision 10 %
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
 gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online,  
Beilagen,  Durchhefter, Sonderdrucke  
und  Sonderwerbeformen.

Lieferanschrift für Beilagen/ 
Durchhefter
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
herzmedizin Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg

Beilagen

Durchhefter

bis 25 g, pro 1.000 Exemplare
inkl. Portomehrkosten
26 bis maximal 40 g auf Anfrage
lose eingelegt

Mindestformat: 105 x 148 mm
Maximalformat: 200 x 270 mm
Druckauflage: 5.000 Exemplare

4-seitig
10.110,– €

Endformat: 
210 x 280 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: fertig gefalzt, nicht geheftet

450,– €

1 Seite 4c 4.480,– €
2 Seiten 4c 8.955,– €
4 Seiten 4c 5 % Rabatt

inkl. Versand im Newsletter
inkl. 3 Freigabeumläufe

Sonderpublikationen 



Sonderwerbeformen 7

Titelklappe

SYNKOPE
Basisdiagnostik, Risikoevaluation 

und Präventionsstrategien

Implantierbarer Loop-Rekorder

Diagnostische Versorgungssituation

REANIMATION
Strukturierte Versorgung 
in Cardiac Arrest Centern

36. Jahrgang | September 2020

05 |20

Basisdiagnostik, Risikoevaluation 

Diagnostische Versorgungssituation
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Lesezeichen

Panorama (1/3 Seite, 2/1 Seite)Doppelstreifen (1/3 Seite)L-Anzeige

Weitere Sonderwerbeformen und Preise auf Anfrage.



CME-Premium-Paket 8

Zertifizierte Fortbildung für Ärzte

Sie möchten eine ärztliche Fortbildung zu einem für Sie relevanten 
Thema in herzmedizin veröffentlichen – sprechen Sie uns an!

  Erarbeiten eines Manuskripts in Abstimmung mit  
unseren Meinungsbildnern

 CME-Manuskript als Beilage in herzmedizin

  Zertifizierung der Fortbildung über die  
Bayerische Landesärztekammer mit bis zu 4 CME-Punkten

  Einstellen der Fortbildung auf cme.mgo-fachverlage.de

 24-Stunden-Verfügbarkeit

 Sponsoring-Paket mit Abdruck des Firmenlogos

 Laufzeit 12 Monate auf cme.mgo-fachverlage.de

  Bewerbung der CME-Fortbildung für 12 Monate  
in unserem 14-tägigen Newsletter

Preis auf Anfrage.

ELEKTROMYO-
STIMULATION 

BEI PATIENTEN 
MIT HERZ-

SCHRITTMACHER-
AGGREGATEN

F-1/2020
März 2020

cme.mgo-fachverlage.de

Fortbildung aktuell

Ihr Logo

Zertifi zierte Fortbildung für Ärzte und Fachärzte

CME-Basis-AngebotZeigen Sie Präsenz und nutzen Sie die CME-Fortbildungen als  Sponsoring in Print und Online (cme.mgo-fachverlage.de).



Verlagsbeilage | Sonderdrucke 9

herzmedizin – 
Verlagsbeilage

Ihr Unternehmen hat kürzlich ein 
neues Produkt auf den Markt gebracht, 
Sie publizieren demnächst eine neue 
Studie oder haben anderweitig 
interessante Neuigkeiten, die Sie 
im Markt publizieren möchten? 

Arbeiten Sie mit unserer Redaktion 
eng zusammen und entwickeln Sie 
eine exklusive Verlagsbeilage.

Lieferformat: 200 x 270 mm
Aufl age: 5.000 Exemplare
abweichende Größen und Inhalte
auf Anfrage
Papier: 170 g/qm; Ikono silk
Druck: Offset-Druck
Umfang: 4 – 8 Seiten
inkl. Produktion
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herzmedizin – 
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Fachartikel 
wurde bereits in einer der letzten Aus-
gaben der herzmedizin publiziert? 

Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck 
für Ihre Werbekampagne.

Lieferformat: 210 x 280 mm
Papier: 170 g/qm
Druck: Offset-Druck
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Einleitung

Einenichterkannteundunbehandel-

te familiäre Hypercholesterinämie

(FH) verkürzt die Lebenserwartung

Betroffener um 16 Jahre [1]. In der

Diagnostik, Bewertung und Behand-

lung dieser Gruppe von genetisch be-

dingten Stoffwechselstörungen hat

es in den letzten Jahren zahlreiche

Fortschritte gegeben. Die genetische

Diagnostik und die Möglichkeiten

stärkerer LDL-Cholesterin-Senkun-

gensindKerndervorliegendenÜber-

sicht. Sie soll zu einer Erhöhung der

Aufmerksamkeit für die hohe klini-

sche Relevanz der FH und die damit

gebotene Umsetzung therapeuti-

scher Erfordernisse beitragen.

Definition

Unter dem Begriff familiäre Hyper-

cholesterinämie (FH) werden gene-

tisch bedingte Stoffwechselerkran-

kungen subsummiert, deren ge-

meinsamer Nenner ein verzögerter

Abbau der LDL ist. Sie werden zu-

meist autosomal (ko)dominant ver-

erbtundsindregelhaftmitdemvor-

zeitigem Auftreten atherosklerose-

bedingter Komplikationen verbun-

den ist. Der Begriff FH (ICD-10-GM-

2019 E 78.0) bezog sich zunächst

nur auf LDL-Rezeptor-Defekte. Für

den Einschluss weiterer ursächli-

cher Gen-Defekte (APOB, PCSK9,

LDLRAP1), die zu einem ähnlichen

Phänotyp führen können, ist auch

die Diagnose autosomal-dominan-

te Hypercholesterinämie (ADH) vor-

geschlagen worden, diese Termino-

logie hat sich aber nicht durchge-

setzt.

Pathogenese und Genetik

Mit der 1985 mit dem Nobelpreis

ausgezeichneten Entdeckung des

rezeptorvermittelten LDL-Choleste-

rin-Katabolismus in kultivierten Fib-

roblasten eines Kindes mit homozy-

goter FH war erstmals eine moleku-

lare Ursache der FH erkannt worden

[2]. Mutationen des Low-Density-Li-

poprotein-Rezeptor (LDLR) sind die

häufigsten genetischen Ursachen

einer familiären Hypercholesterinä-

mie. Die Differenzierung der Muta-

tionen in 6 Klassen hat weitere pa-

thophysiologische Implikationen.

Die Zuordnung in Klasse 1 (synthesis

of receptor) bedeutet beispielsweise

die vollständige Abwesenheit des

Rezeptor-Proteins, auch mit der

Konsequenz, dass die Wirkung von

PCSK9-Inhibitoren ausbleiben kann.

Apolipoprotein B (ApoB)-Mutatio-

nen und PCSK9-Gain-of-function-

Mutationen sind weitere Erklärun-

gen für einen FH-Phänotyp. Muta-

tionen des LDLR Accessory Protein

1 (LDLRAP1) liegen der sehr selte-

nen autosomal rezessiven Hyper-

cholesterinämie (ARH) zugrunde

[3].

Epidemiologie

Mit einer geschätzten Prävalenzra-

te von 300 auf 100.000, entspre-

chend etwa 275.000 Patienten in

Deutschland, ist die FH in heterozy-

goter Merkmalsform die häufigste

monogenetische Erkrankung, die in

der ärztlichen Praxis vorkommt [4].

Als Prävalenz der homozygoten

Ausprägung der FH (hoFH) wird

1:860.000 angegeben. In Bevölke-

rungsgruppen, in denen die FH häu-

figer ist, können hoFH-Prävalenzen

zwischen 1:35.000 und 1:275.000

auftreten [5]. Zu solchen Bevölke-

rungsgruppen gehören Angehöri-

ge sogenannter Founder Generati-

ons in Südafrika und Kanada oder

Populationen mit einem hohen An-

teil konsanguiner Elternschaften

wie in der Türkei oder im Libananon

[6, 7].

Klinische Bedeutung

Die FH ist paradigmatisch für den

Stellenwert von Cholesterin in der

Pathophysiologie der Atherosklero-

se. � Abbildung 1 veranschaulicht

Familiäre Hypercholesterinämie: Diagnostik, Screening

und Implementierung leitliniengerechter Therapie

G. Klose, N. Schmidt, W. März
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Abb. 1: Beziehung zwischen kumulativer LDL-Cholesterinexposition, ausgedrückt als

g/Jahr im Verlauf des Lebens, und klinischer KHK-Schwelle; nach [8].
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FORTBILDUNGEN AUS FOLGENDEN BEREICHEN

KARDIOLOGISCHE 

FORTBILDUNGEN

 Kardiologische Erkrankungen

 Chirurgie

 Rhythmologie

 Diabetologie

 Prävention / Rehabilitation 

 Pädiatrische Kardiologie

 Allg. Urologie  Operat. Urologie  Urogyn./Inkontinenz  Uroonkologie  Andrologie/Fertilität  Kinderurologie  Sonstiges T: Themen O: Ort W: Wissenschaftliche Leitung C: CME-Punkte I: Information V: Webseite Veranstaltung

8.1.21

UroColloquium Südwest. Fortbildung 
für Weiterbildungsassistenten/-innen

 
T: Urolithiasis
O: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik
W: Prof. Dr. Thomas Knoll
C: 4
I: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik (UKS) 

Sandra Stöppke 
Arthur-Gruber-Str. 70 · 71065 Sindel�ngen 
T. 07031 9812501 · F. 07031 9812342
urologieSI@klinikverbund-suedwest.de

V: www.gesru.de 

9.1.21
Hamburger Urologische 
Fortbildungsinitiative

   
T: Prostatakarzinom / Pharmakotherapieberatung
O: Hamburg
W: Dr. Rolf Eichenauer
C: 4
I: Solution Akademie GmbH, Julia Robker 

Bergstr. 2 · 29646 Bispingen 
T. 05194 974490 · F. 05194 974494
julia.robker@solution-akademie.de

V: www.solution-akademie.de 

9.1.21

UROLOGIE onLINE: Andrologie


T: Fortbildungsreihe der Juniorakademie der Deut-

schen Urologen in Zusammenarbeit mit GeSRU
O: Online
W: Dr. Ulrike Necknig
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.urologenportal.de/akademie/JA/onLINE

11.1.–12.1.21

3. GeSRU Endo-Workshop


O: Endoclub Akademie am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf 
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.gesru.de

11.1.–12.1.21

Interdisziplinäres Symposium – 
Kontroversen in der Uro-Onkologie

     
T: Prostatakarzinom / Hodentumoren / Adjuvante 

Therapie bei lokal begrenztem NZK / Harn-
blasenkarzinom / Der besondere Vortrag: Die 
Perspektive der Evidenz / Benigne Prostata-
hyperplasie (BPH) / Lebensgefühl oder Lebens - 
rettung? / Testosteronsubstitution / Inkontinenz 
bei Normaldruck-Hydrozephalus 

O: Maritim-Hotel Magdeburg
W: Prof. Dr. Florian Seseke 

Prof. Dr. Thomas Brunner 
Univ.-Prof. Dr. Martin Schostak

C: beantragt
I: Think Wired! Healthcare Communications GbR 

Teichtorstr. 4 · 24321 Lütjenburg 
T. 040 380239760 · F. 040 380239769
info@think-wired.de

V: www.symposium-magdeburg.de

11.1.–13.1.21

5. GeSRU Academics Jahresmeeting

     
O: Frankfurt
I: German Society of Residents in Urology (GeSRU) 

Germeringer Str. 32 · 82152 Planegg 
T. 08452 3064814 · F. 08452 3064799

12.1.21

Workshop Uro-Sonographie: 
Beckenboden-Sonographie

  
T: Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 

des weiblichen Beckenbodens / Formen der 
Harninkontinenz und des Deszensus urogeni-
talis / Introitus-, Perineal- und Beckenboden-
Sonogra�e – Grundlagen / Pelvic-Floor-Sono-
gra�e: P�icht oder Kür? / Indikationen und 
operative Strategien zur Therapie der Harnin-
kontinenz und des Deszensus urogenitalis / 
Hygiene in der (interventionellen) Sonogra�e

O: Universitätsklinik für Urologie Halle
W: Prof. Dr. Hans Heynemann 

Dr. Jennifer Kranz 
Dr. Sandra Mühlstädt 
Prof. Dr. Paolo Fornara

C: beantragt
I: Universtitätsklinik und Poliklinik für Urologie 

der med. Faklultät der Universtität Halle 
Gloria Angelique Werner 

Ernst-Grube-Str. 40 · 06120 Halle 
T. 0345 5574057 · F. 0345 5572931
gloria.werner@uk-halle.de

V: www.medizin.uni-halle.de/kur

12.1.21
Spannungsfreie Vaginalschlingen – 
Welche, wann und wo?

  
T: Pelvic-Floor-Sonographie (PFS) – Eine Erweite-

rung der urogynäkologischen Diagnostik /  
Stellenwert der PFS (2D/3D) in der präopera-
tiven Diagnostik einer Belastungsinkontinenz 
und der Planung einer Vaginalschlinge / 
Klassische retropubische Schlinge / Transobtura-
torische und kurze Schlinge / „SensiTVT-A“ –  
justierbares Band mit Pufferzone. Hagenes Kon-
zept mit neuer Schlinge / Live-Untersuchungen 
mit differenzialdiagnostischen Überlegungen /  
Postoperative Komplikationen nach Schlingen-
operationen. Ursache erkennen und gezielt 
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herzmedizin Newsletter

Inhalt: • Aktuelles und Pharmanews aus dem Fachbereich 
 • Ausgewählter Fachartikel aus der aktuellen Fachzeitschrift
 • Veranstaltungshinweise

Versandtermin:  14-tägig, immer montags an kardiologisch tätige Fachärzte
(ca. 1.697 Abonnenten) in Klinik und Praxis

Werbemöglichkeiten
Größe in 

Pixel
Preis in 

Euro

Super Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt über dem Fachtitellogo 600 x 130 860,–

Fullsize Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt nach der Begrüßung 600 x 130 820,–

Medium Rectangle
mit Verlinkung, Platzierung in der ersten Rubrik 300 x 250 735,–

Advertorial im Newsletter
ca. 1.200 Zeichen inkl. Leerzeichen + Ihr Logo

max. 
150 x 100 910,–

Datenschluss: 7 Werktage vor Versand
Dateiformate: .gif oder .jpg

Super Banner

Fullsize Banner

Medium
Rectangle

AdvertorialLogo
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herzmedizin Kongress-Newsletter

herzmedizin wird zu allen relevanten Kongressen (z. B. DGK JT, DGK Herztage) über 
die Highlights des Tages für unsere Abonnenten in einem exklusiven Kongress-
Newsletter berichten.

Genauere Termine erfahren Sie auf Anfrage.

Werbemöglichkeiten
Größe in 

Pixel
Preis in 

Euro

Super Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt über dem Fachtitellogo 600 x 130   990,–

Fullsize Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt nach der Begrüßung 600 x 130   940,–

Medium Rectangle
Platzierung in der Rubrik „Kongress-Highlights“

max. 
300 x 250   850,–

Advertorial im Newsletter
ca. 1.200 Zeichen inkl. Leerzeichen + Ihr Logo

max. 
150 x 100 1.045,–

Datenschluss: 7 Werktage vor Versand
Dateiformate: .gif oder .jpg

Super Banner

Fullsize Banner

Medium 
Rectangle

AdvertorialLogo
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herzmedizin
Standalone-Newsletter

Nutzen Sie den Verteiler des herzmedizin-Newsletters und 
präsentieren Sie den Lesern Ihre Neuigkeiten und Produkte in 
Ihrem Look&Feel. Sie erstellen lediglich ein html-Template mit 
Ihren Inhalten und wir kümmern uns um die Umsetzung. 

Wir benötigen:

– eine HTML-Datei
– Bilder als .jpg bzw .gif

2.860,– €

Versandtermin auf Wunsch.

Datenschluss: 14 Werktage vor Versand
Dateiformate: .html und .gif oder .jpg für Bilder
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Kurzcharakteristik
Zulassung neuer Arzneistoffe, überarbeitete Richtlinien, innovative Behandlungskonzepte: Vieles bewegt sich in Medizinforschung 
und Therapie. Sowohl für niedergelassene Fach- und Allgemeinärzte als auch für Kliniker wird die richtige Nutzung der verschiedenen, 
insbesondere neuen Substanzen stetig anspruchsvoller. Darüber hinaus sind zunehmend mehr und komplexere Sicherheitsaspekte 
zu beachten.

Die   möchten hier ansetzen, um eine bestmögliche Versorgung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu gewährleisten. Sie bilden den Standard der derzeitigen Therapiemöglichkeiten ab und bieten vor allem eine rasche Übersicht 
und Hilfestellung für den Alltag in Klinik und Praxis. Sortiert nach relevanten Krankheitsbildern veranschaulichen sie auf prägnante 
und verständliche Art die bewährtesten Behandlungsmethoden – basierend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.

Sie haben Interesse und möchten das für Ihre Zielgruppe umsetzen?
Gerne beraten wir Sie – nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Teamleiterin Mediaberatung
Ilona Hascher
+49 9221 / 949-422
i.hascher@mgo-fachverlage.de

Mediaberater
Toni Lauterbach
+49 9221 / 949-374
t.lauterbach@mgo-fachverlage.de
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