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Profi l | Zielgruppe | Besonderheiten 2

gyne informiert bereits im 42. Jahrgang erfolgreich über aktuelle und relevante Themen aus der 
Gynäkologie und Geburtshilfe. Ziel ist es, die Leserschaft mit Informationen von hohem Nutz- und 
Bildungswert zu versorgen. Die Berichterstattung von Fachkongressen sowie Fortbildungssemina-
ren runden das Informationsangebot als redaktionelle Einheit ab. Zu den neuesten Erkenntnissen 
aus der Forschung, Beratungs- und Kommunikationshilfen, den aktuellen Leitlinien sowie 
Therapieschemata und Medikationsleitfäden, fi nden sich regelmäßig erscheinende Rubriken, 
welche als Unterstützung für die gynäkologische Praxis dienen. 

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.
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CME

Zielgruppe:  Niedergelassene Gynäkologen, Chef- und 
Oberärzte gynäkologischer Abteilungen

Druckaufl age:  10.000 Exemplare (lt. IVW II/2020)

Verbreitete Aufl age:  9.916 Exemplare, (lt. IVW II/2020)

Erscheinungsweise:   8x jährlich

Kooperation mit: 
Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendgynäkologie e.V.

Ständige Rubriken:

Phytotherapie

 Psychosomatik

Profi l
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Crossmediale Ergänzung 
(Seite 10 – 12) therapietabellen

(Seite 13)

Zertifi zierte 
Fortbildung für Ärzte
(Seite 8)
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Themen- und Terminplan 2021 4

Änderungen vorbehalten!

*Heftauslagen: Heft 1: FOKO, Heft 3: Senologie

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter-
lagenschluss

Schwerpunkt Kongress-
berichte

1-2021* 09.02.21 21.01.21 25.01.21 Schwangerschaft, Hormone, Schilddrüse

2-2021 25.03.21 08.03.21 10.03.21 Menopause, Mykosen, Verhütung, korasion FOKO

3-2021* 04.05.21 15.04.21 19.04.21 Gynäkologische Onkologie, Brustrekonstruktion, Schwangerschaft

4-2021 29.06.21 10.06.21 14.06.21 Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, korasion

5-2021 03.08.21 15.07.21 19.07.21 Myome, Endometriose, Mykosen Senologie

6-2021 21.09.21 02.09.21 06.09.21 Pränatalmedizin, Schwangerschaftsvorsorge, Nahrungsergänzung, 
korasion

7-2021 04.11.21 14.10.21 18.10.21 Kontrazeption, Zyklusstörungen, Menopause, Osteoporose

8-2021 09.12.21 22.11.21 24.11.21 Urogynäkologie, Mykosen, Verhütung, korasion



Anzeigenpreise und -formate 5

1/2 Seite 

Satzspiegel 174 x 119 mm
Im Anschnitt 210 x 140 mm
 4.030,– €

1/3 Seite quer 

Satzspiegel 174 x 79 mm
Im Anschnitt 210 x 90 mm
 3.520,– €

1/3 Seite hoch 

Satzspiegel 54 x 237 mm
Im Anschnitt 75 x 280 mm
 3.520,– €

Teaser unter Inhaltsverzeichnis

Satzspiegel 114 x 30 mm
 1.395,– € 
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occulpa aut molu-
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eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que 
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sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, 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 ut alique.
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qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
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quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
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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 ut alique.

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 molu-
Quibus, 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 molu-
Quibus, 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 ut alique.

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

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 5.575,– €

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 
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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 
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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 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 5.575,– € 

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

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 5.320,– €

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
 4.830,– €
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Inkontinenz

9.000.000
von Inkontinenz  

Betroffene

Zahlen | Daten | Fakten

30 %  
im ersten Jahr 
nach der Geburt

40 %  
der über 
80-jährigen 
Frauen

10 %  
der deutschen 
Bevölkerung

90 % 
Heilungsrate nach 
fünf Jahren mit 
spannungsfreien 
Bandeinlagen



Durchhefter | Beilagen | Sonderpublikationen 6

Mengenstaffel*
3 Anzeigen 3 % Rabatt
5 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
gyne 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: 10.000 Exemplare

4-seitig
16.390,– €

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

450,– €

1 Seite 4c 5.520,– €
2 Seiten 4c 9.725,– €
4 Seiten 4c 5 % Rabatt

inkl. Versand im Newsletter
inkl. 3 Freigabeumläufe

Sonderpublikationen 



Sonderwerbeformen 7

Titelklappe

INKONTINENZ
Prävention von Senkung 

und Inkontinenz

BABYAMBULANZ  
„Sicherer Hafen“ – Elternkurs 

MYKOSEN
Onychomykose und 
Pityriasis versicolor

41. Jahrgang | September 2020

06 |20
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que offi  cid 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 
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Parum fugitasima 
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enecaerovid et aut 
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sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
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eseditis delit volest, 
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Parum fugitasima 
que offi  cid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
offi  cid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que offi  cid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
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quatquos dolorit ilit, 
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offi  cid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
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Parum fugitasima 
que offi  cid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur 
md quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus esedccum ut 
alique.aut qui dem ut 
alique Bis sitatur md 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur mo es imus 
et quatquos dolorit 
ilit, occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique. 

Parum fugitasima que 
offi  cid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
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quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur 
md quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus esedccum ut 
alique.aut qui dem ut 
alique Bis sitatur md 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur mo es imus 
et quatquos dolorit 
ilit, occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique. 
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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 gyne veröffentlichen – sprechen Sie uns an!

  Erarbeiten eines Manuskripts in Abstimmung mit  
unseren Meinungsbildnern

 CME-Manuskript als Beilage in gyne

  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.

REAL WORLD 
STUDY LIEFERT 

ERGEBNISSE ZUR 
KARDIO VASKU -

LÄREN SICHERHEIT 
VON DIENOGEST/

ESTRADIOLVALERAT

F-1/2019
Mai 2019

cme.mgo-fachverlage.de

Fortbildung aktuell
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Ihr Unternehmen hat kürzlich ein 
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Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck 
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Gute Langzeitverträglichkeit der

individualisierten Dosierung

Die Sicherheit der Erhaltungsthera-

pie mit Niraparib wurde in einer wei-

teren Langzeitanalyse der NOVA-

Studie bestätigt [3]. TEAEs wurden

teilweise über einen Therapiezeit-

raum von bis zu vier Jahren erfasst.

Während der ersten sechs Monate

ging die Inzidenz hämatologischer

und symptomatischer TEAEs aller

Grade wie Übelkeit ständig zurück,

danach verblieb sie auf gleichem

Niveau, das ungefähr mit Placebo

vergleichbar war. So traten Throm-

bozytopenien von Grad � 3 im Mo-

nat 3 nur noch bei 5 % der mit Nira-

parib behandelten Patientinnen auf.

Ein ähnlicher Verlauf zeigte sich bei

Dosisreduktionen aufgrund von

TEAEs. Sie waren im ersten Therapie-

monat am häufigsten (34 %), im

Monat 5 aber nur noch bei 7 % der

Frauen unter Niraparib notwendig.

Ein Grund hierfür ist die Möglichkeit

einer individualisierten Dosierung

von Niraparib. Den Dosisanpassun-

gen zur Findung der individuellen Er-

haltungsdosis kommt große Bedeu-

tung zu. Aufgrund höhergradiger

TEAEs notwendige Dosismodifika-

tionen sollten gleich zu Beginn der

Erhaltungstherapie erfolgen. Die

Dosis kann von 300 mg/d auf

200 mg/d oder ggf. auf 100 mg/d

reduziert werden. Besonders häufig

werden Dosisreduktionen bei einem

Körpergewicht von unter 77 kg und

bei Frauen mit Thrombozytenwer-

ten unter 150.000/µl zu Beginn der

Therapie notwendig. Bei Frauen mit

Gewicht unter 58 kg kann eine re-

duzierte Startdosis von 200 mg/d er-

wogen werden [4]. Dosisreduktio-

nen wirkten sich in der NOVA-Studie

nicht signifikant auf das PFS aus [5].

Aus Sicht der Patientin punktet Nirapa-

rib mit der unkomplizierten Anwen-

dung und der einmal täglichen Einnah-

me [6]. Zudem ermöglicht der PARP-In-

hibitor Frauen mit einem rezidivierten

Ovarialkarzinom eine langandauernde

Erhaltungstherapie − unabhängig vom

BRCA-Status und unabhängig von der

Tiefe des Ansprechens auf die platin-

haltige Chemotherapie [2].

Mascha Pömmerl
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Mit freundlicher Unterstützung der

GlaxoSmith Kline GmbH & Co. KG
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Niraparib, mit PR

Placebo, mit PR

HR (95%-KI): 0,24 (0,131–0,441)
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Zeit seit Randomisierung (Monate)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

50

75

100
Niraparib, mit PR

Placebo, mit PR

HR (95%-KI): 0,35 (0,230–0,532)

No. at risk:

Niraparib PR 67 62 50 45 41 37 27 19 10 9 5 1 0

Placebo PR 32 22 14 9 3 3 1 0

No. at risk:

Niraparib PR 117 90 66 54 39 31 26 16 8 7 6 2 1 0

Placebo PR 56 40 13 5 2 2 2 1 1 1 1 0
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Zeit seit Randomisierung (Monate)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

50

75

100
Niraparib, mit CR

Placebo, mit CR

HR (95%-KI): 0,30 (0,160–0,546)
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Zeit seit Randomisierung (Monate)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

50

75

100
Niraparib, mit CR

Placebo, mit CR

HR (95%-KI): 0,58 (0,383–0,868)

No. at risk:

Niraparib CR 71 63 57 53 48 42 36 25 18 17 11 2 1 0

Placebo CR 33 30 20 12 9 5 5 2 2 2 1 1 0

No. at risk:

Niraparib CR 117 98 79 59 49 44 31 25 15 14 10 5 2 0

Placebo CR 60 48 39 28 21 17 8 7 3 3 2 1 1 1 1 0

Abb. 1: Kaplan-Meier-Kurven zum PFS nachAnsprechen auf die platinhaltige Chemotherapie: Patientinnen mit partieller Remission (PR) (Kurven A und

B) und kompletter Remission (CR) (Kurven C und D), jeweils bei Patientinnen mit und ohne BRCA-Keimbahnmutation, modifiziert nach [2].

PM
-D

E-
N

RP
-A

D
V

R-
20

00
02

, 0
7/

20
20

 / 
49

31
94

PD
03

8A

Sonderdruckaus Ausgabe Februar 2020medizin.mgo-fachverlage.de

MYKOSEN IN DER GYNÄKOLOGISCHEN 
PRAXIS

Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz
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Nutzen Sie den Verteiler des gyne-Newsletters und 
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in Ihrem Look&Feel. Sie erstellen lediglich ein html-Template 
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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.

Nadia Harbeck
Rachel Würstlein 
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Unter Berücksichtigung aktuellster

internationaler Leitlinien
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