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Profil | Zielgruppe | Besonderheiten 2

Das Fachmagazin neuro aktuell ist das Forum einer aktiven Nervenarztgeneration: ein Magazin „von Ärzten für Ärzte“. Die Schriftleiter, Beiräte  
und Autoren sind engagierte Neurologen und Psychiater, die in Praxis, Klinik und Forschung ihre Hand am Puls der Zeit haben. 

Aktuelle, praxisrelevante Themen werden prägnant und übersichtlich präsentiert. Die Autoren diskutieren aber auch kritisch-kontroverse 
 Sachverhalte, die von standes- und gesellschaftspolitischer Relevanz sind.

Ein CME-Beitrag dient in jeder Ausgabe zur zertifizierten Fortbildung der Ärzte. Dieser ist innerhalb von 12 Monaten auf unserem 
 Fortbildungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar.cm
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Zielgruppe:  Neurologen, Psychiater und Psychotherapeuten in Klinik und Praxis

Druckauflage:  9.100 Exemplare (lt. IVW II/2020)

Verbreitete Auflage:  9.048 Exemplare, (lt. IVW II/2020)

Erscheinungsweise:   8x jährlich

geprüft Onkologie-Studie 2018 

Profil
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Neurologische
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 1: DPG, DGKN, DGS, Heft 2: DGfE, Heft 5: ECTRIMS, DGSM, DGSS, Heft 6: DGN Heft, 7: DGPPN Heft, 8: ANIM 2022

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter-
lagenschluss

Themenschwerpunkte Kongress-
berichte

1-2021* 10.02.21 22.01.21 26.01.21 Parkinson, Schlaganfall, ADHS, Multiple Sklerose, Depression

2-2021* 17.03.21 26.02.21 02.03.21 Epilepsie, Multiple Sklerose, SMA, Schmerz DPG, DGKN

3-2021 05.05.21 16.04.21 20.04.21 Suchterkrankungen, Schizophrenie, Kopfschmerz, Depression DGfE

4-2021 23.06.21 04.06.21 08.06.21 Multiple Sklerose, Parkinson, Spastik, Epilepsie, Demenz

5-2021* 02.09.21 16.08.21 18.08.21 ADHS, Multiple Sklerose, Kopfschmerz, Schlaganfall, NMOSD

6-2021* 06.10.21 17.09.21 21.09.21 Kopfschmerz, Hirntumor, Schlafstörungen, Schmerz ECTRIMS, DGSM

7-2021* 11.11.21 22.10.21 26.10.21 Psychische Störungen, Schizophrenie, Epilepsie,  
Multiple Sklerose, Parkinson

DGN

8-2021* 15.12.21 26.11.21 30.11.21 Neurointensivmedizin, Multiple Sklerose, Kopfschmerz, ADHS,  
Suchterkrankungen

DGPPN



Anzeigenpreise und -formate 5

1/2 Seite 

Satzspiegel 174 x 119 mm
Im Anschnitt 210 x 140 mm
 2.790,– €

1/3 Seite quer 

Satzspiegel 174 x 79 mm
Im Anschnitt 210 x 90 mm
 2.525,– €

1/3 Seite hoch 

Satzspiegel 54 x 237 mm
Im Anschnitt 75 x 280 mm
 2.525,– €

Teaser unter Inhaltsverzeichnis

Satzspiegel 114 x 30 mm
 1.090,– € 
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1/1 Seite neben Editorial/CME-Beitrag
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Im Anschnitt 210 x 280 mm
 je 4.765,– € 

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

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 3.650,– €
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Schmerztherapie

Für eine Versorgung der 

3,4 Millionen
schwer chronisch 
Schmerzkranken ...

... werden zusätzlich 8.000 

Schmerztherapeuten benötigt.

1.200 
Schmerztherapeuten sind 
aktuell in Deutschland tätig.

Zahlen | Daten | Fakten

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
 3.410,– €



Durchhefter | Beilagen | Sonderpublikationen 6

Mengenstaffel*
3 Anzeigen 3 % Rabatt
6 Anzeigen 5 % Rabatt
8 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
neuro aktuell 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: 9.100 Exemplare

4-seitig
9.320,– €

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

450,– €

1 Seite 4c 3.865,– €
2 Seiten 4c 7.730,– €
4 Seiten 4c 5 % Rabatt

inkl. Versand im Newsletter
inkl. 3 Freigabeumläufe

Sonderpublikationen 



Sonderwerbeformen 7

Titelklappe

34. Jahrgang | September 2020

05 |20

KOPFSCHMERZ
Was gibt’s Neues?

PSYCHOSOMATIK 
... und Somatopsychologie

SCHMERZ UND 
TRAUMA
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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 neuro aktuell veröffentlichen – sprechen Sie uns an!

  Erarbeiten eines Manuskripts in Abstimmung mit  
unseren Meinungsbildnern

 CME-Manuskript als Beilage in neuro aktuell

  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.

DIE PATHOGENESE 
UND THERAPIE 

DES MORBUS 
PARKINSON 2020 

Fortbildung aktuell

Zertifi zierte Fortbildung für Ärzte und Fachärzte

F-1/2020
März 2020

cme.mgo-fachverlage.de

Ihr Logo

CME-Basis-AngebotZeigen Sie Präsenz und nutzen  Sie die CME-Fortbildungen als  Sponsoring in Print und Online (cme.mgo-fachverlage.de).
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neuro aktuell – 
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: 9.100 Exemplare
abweichende Größen und Inhalte
auf Anfrage
Papier: 170 g/qm; Ikono silk
Druck: Offset-Druck
Umfang: 4 – 8 Seiten
inkl. Produktion

Preis auf Anfrage.

neuro aktuell – 
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Fachartikel 
wurde bereits in einer der letzten 
Ausgaben der neuro aktuell
publiziert? 

Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck 
für Ihre Werbekampagne.

Lieferformat: 210 x 280 mm
Papier: 170 g/qm
Druck: Offset-Druck
inkl. Produktion
jede Aufl age und Papierqualität 
möglich

Preis auf Anfrage.
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175JahrenachdemderArztHeinrich

Hoffmann [1] die Kinderbuchfigu-

ren (Zappel-)PhilippundHans (Guck-

in-die-Luft) erschuf, blicken wir we-

niger aus einer literarischen als viel-

mehr einer medizinischen Perspekti-

ve auf Verhaltensphänomene, bei

denen die damals bereits beschrie-

benen Störungen der Selbstkontrol-

le und des Selbstmanagements vor

dem Hintergrund einer neurobiolo-

gischen Störung der Exekutivfunk-

tionen vorliegen.

Das Phänomen einer Aufmerksam-

keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

(ADHS) gilt als eine mit vielen Beein-

trächtigungen einhergehende psy-

chiatrische Störung, die nach heu-

tigem Wissensstand nicht auf das

Kindes- und Jugendalter beschränkt

ist. Zwar gilt die ADHS mit einer Prä-

valenz von 4–8 % [2] derzeit im-

mer noch als die häufigste kinder-

und jugendpsychiatrische Erkran-

kung, sie persistiert jedoch bei

einem Teil der Jugendlichen auch

in das Erwachsenenalter, sodass

wir insgesamt von einer weltwei-

ten Prävalenzrate von etwa

4–5 % ADHS im Erwachsenenalter

ausgehen können [3].

Für das medizinische Versorgungs-

system ist jedoch von besonderer

Bedeutung, dass diese Prävalenzra-

ten um ein Mehrfaches überschrit-

ten werden, wenn wir den Blick auf

spezifische klinische Subgruppen

richten, wie z. B. Patienten in Sucht-

einrichtungen oder mit Persönlich-

keitsstörungen oder im Bereich der

Forensik. Die entsprechenden Prä-

valenzraten von ADHS liegen in den

betreffenden klinischen Subgrup-

pen zwischen 10 und 20 % [4]. Bei

Betrachtung der Phänomenologie

muss zunächst berücksichtigt wer-

den, dass es nach wie vor keine offi-

ziellen Kriterien für die adulte

ADHS gibt. In den aktuellen Diag-

nosesystemenderWHOwieauch im

DSM (Diagnostic an Statistical Ma-

nual of Mental Disorders) 5 finden

wir lediglich Symptome des Kindes-

und Jugendalters beschrieben. Die-

se unterscheiden sich zuweilen von

den Auffälligkeiten erwachsener

Betroffener, welche im Folgenden

dargestellt werden:

1. Aufmerksamkeitsstörung

Die Aufmerksamkeitsstörung ist

meist mit einer starken Ablenkbar-

keit einhergehend. Sie zeigt sich

durch eine Reizfilterstörung sowie

bei vor allem im Gespräch bemerk-

baren Problemen, den roten Faden

beizubehalten. Von ADHS betroffe-

ne Menschen neigen dazu, Dinge

vor sich her zu schieben, die entwe-

der uninteressant, eintönig oder

mit länger andauernder geistiger

Beschäftigung verbunden sind. Hin-

zu kommt auch eine gewisse Struk-

turlosigkeit im Alltag, eine oft man-

gelnde Organisationsfähigkeit so-

wie Vergesslichkeit. Die Dauerauf-

merksamkeit ist meist dann beein-

trächtigt, wenn die Tätigkeit eher

als routinehaft erlebt, als wenig

reizvoll oder sogar langweilig be-

wertet wird.

2. Hyperaktivität

Die Hyperaktivität kann sich in mo-

torischer Unruhe und starkem Be-

wegungsdrang äußern sowie in der

Unfähigkeit, eine entsprechende

Grundentspannung herzustellen.

Im Erwachsenenalter weicht die

motorische Unruhe jedoch oft einer

dauerhaften inneren Ruhelosigkeit,

die kaum gegenreguliert werden

kann.

3. Impulsivität

Die Impulsivität macht sich als ver-

stärkte Spontaneität im Alltag be-

merkbar, beispielsweise in Form

von Dazwischenreden im Gespräch,

von Impulskontrollproblemen, z. B.

beim Kaufen, rücksichtslosem und

gefährdendem Autofahren oder im

Treffen vorschneller Entscheidun-

gen bzw. im Unvermögen, längere

Zeit zuzuhören. Das Phänomen der

Impulsivität kann sich auch als ge-

ringe Frustrations- und Langewei-

leintoleranz in Situationen mit Rou-

tine- oder Wartecharakter manifes-

tieren.

Ganz erheblich für die Phänomeno-

logie des Erwachsenenalters ist je-

doch – und dies wird in den gängi-

gen Diagnosesystemen nicht be-

rücksichtigt – die oft mangelnde Af-

fektkontrolle, die Affektlabilität

und die emotionale Dysregulation.

Diese Kriterien finden sich in den

Wender-Utah-Kriterien für ADHS

gut beschrieben und subsummiert

[5]. Hinsichtlich der Kernsymptoma-

tik fällt auf, dass jedes einzelne Phä-

nomen für sich betrachtet, grund-

sätzlich von vielen Menschen geteilt

und erlebt wird, ohne dass die Dia-

gnose ADHS gestellt werden müsste.

Für die Stellung der Diagnose ADHS

ist es erforderlich, dass diese Phäno-

mene seit dem Kindesalter (mindes-

tens vor dem 12. Lebensjahr auftre-

tend), persistierend durch die Ju-

gend bis oft weit in das Erwachse-

ADHS im Erwachsenenalter und

Borderline-Persönlichkeitsstörung

R. Murphy, M. Armbrust

Sonderdruckaus Ausgabe Februar 2020medizin.mgo-fachverlage.de
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Der Kongresskalender erscheint mit allen wichtigen nationalen und internationalen Kongressen, Tagungen und Fortbildungs veranstaltungen zu 
Themen aus der Neurologie und angrenzenden Fachbereichen. Der Kalender liefert alle relevanten Veranstaltungsdetails wie Veranstaltungsort, 
Termin, Themen/Schwerpunkte, wissenschaftliche Leitung, CME-Punkte sowie Kontaktadressen und Links zur Online-Anmeldung. 

Nutzen Sie den Kongresskalender „Neurologische Fortbildungen“ für Ihre Werbekampagne, 
er liegt für unsere Leserschaft in der ersten Ausgabe bei, sowie bei allen relevanten Kongressen aus.

Kongresskalender print: 
Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
ca. 50 Seiten
Auflage: 15.000 Exemplare 
 
U2/U4:  4.395,– €  
U3:  3.295,– € 
1/1 Seite, 4c 3.185,– € 
1/2 Seite, quer, 4c: 2.635,– €
1 Seite Sonderpublikation  3.515,– €
2 Seiten Sonderpublikation  7.030,– €
 
Weitere Formate z. B. Griffecke, Inselanzeigen, 
Lesezeichen – auf Anfrage.

Erscheinungstermin: 10.02.21 
Anzeigenschluss: 15.01.21 
DU-Schluss: 19.01.21

(als Beilage in neuro aktuell 1/2021)
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FORTBILDUNGEN AUS FOLGENDEN BEREICHEN

NEUROLOGISCHE 

FORTBILDUNGEN

 Schmerzmedizin

 Parkinson und Bewegungsstörungen

 Epileptologie

 Schlafforschung / Schlafmedizin

 Neurogenetik 

 Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik

 Multiple Sklerose

 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 Sindelfingen, Urologische Klinik
W: Prof. Dr. Thomas Knoll
C: 4
I: Kliniken Sindelfingen, Urologische Klinik (UKS) 

Sandra Stöppke 
Arthur-Gruber-Str. 70 · 71065 Sindelfingen 
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-
Sonografie – Grundlagen / Pelvic-Floor-Sono-
grafie: Pflicht oder Kür? / Indikationen und 
operative Strategien zur Therapie der Harnin-
kontinenz und des Deszensus urogenitalis / 
Hygiene in der (interventionellen) Sonografie

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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neuro aktuell-Newsletter

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

Versandtermin:  14-tägig, immer donnerstags an Neurologen und Psychiater  
(ca. 1.800 Abonnenten) in Klinik und Praxis

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
mit Verlinkung, Platzierung in der ersten Rubrik 300 x 250 850,–

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

max.  
150 x 100 1.050,–

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

Super Banner

Fullsize Banner

Medium
Rectangle

AdvertorialLogo
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neuro aktuell-Kongress-Newsletter

neuro aktuell wird zu allen relevanten Kongressen (z. B. DGN, DGPPN) 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 1.140,–

Fullsize Banner
mit Verlinkung, Platzierung direkt nach der Begrüßung 600 x 130 1.085,–

Medium Rectangle
Platzierung in der Rubrik „Kongress-Highlights“

max.  
300 x 250 980,–

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

max.  
150 x 100 1.205,–

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

Super Banner

Fullsize Banner

Medium 
Rectangle

AdvertorialLogo
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neuro aktuell
Standalone-Newsletter

Nutzen Sie den Verteiler des neuro aktuell-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

Unter Berücksichtigung aktuellster

internationaler Leitlinien.

Unter Berücksichtigung aktuellster

internationaler Leitlinien.

Heinz Reichmann 

MORBUS 
PARKINSON

RESTLESS- 
LEGS-SYNDROM

Neurologie | Parkinson 8. Auflage
Nr. 86 | 2020

Unter Berücksichtigung aktuellster

internationaler Leitlinien

ISBN (Print) 978-3-96474-363-3
ISBN (E-Book/PDF) 978-3-96474-364-0
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