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Profil

patienten journal reise & gesundheit

ist eine Verlegerbeilage des ärztliches journal reise & medizin API und seiner 
Fachtitel für Neurologen/Psychiater/Nervenärzte, Dermatologen sowie Onkolo-
gen.

Das Journal gliedert sich in zwei Teile:
Bildstarke Reisereportagen und Kulturthemen mit konkreten Tipps zu landesspe-
zifischen Besonderheiten (Klima, Unterkunft , Sightseeing, kulinarische Empfeh-
lungen) bilden eine außergewöhnliche Lektüre.

Der Medizinteil bietet Gesundheitsaufklärung auf höchstem Niveau: Renommier-
te Experten informieren in qualitativ hochwertigen Beiträgen allgemeinverständ-
lich über den aktuellen Stand der modernen Medizin, geben Tipps zur Prävention 
und klären über innovative Therapien und die Möglichkeiten der Selbstmedika-
tion auf.

Zielgruppe:  Leser und Leserinnen im Wartezimmer
von API- und Facharztpraxen

Druckauflage: 74.300 Exemplare

      
Supplement-Verkauf: 73.570 Exemplare (lt. IVW III/2022)

Erscheinungsweise:   6x jährlich
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Patienten Journal

73.570*

*Druckauflagen: IVW-geprüft  (III/2022); erschienen API-Titel monatlich; 
Supplement und restliche Titel 6x jährlich

73.570*

API

6.500*

Dermatologie

5.800*5.800*

Neurologie-
Psychiatrie

7.000*7.000*

Onkologie

Verlagsbeilage/
SonderdruckeSonderdruckeSonderdrucke
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Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Schwerpunktthema Weitere Themen

1-2023 16.02.23 30.01.23 01.02.23 Allergie:  
Prophylaxe und Therapie der 
Pollenallergie

Demenz – Frühwarnzeichen und Therapie,
Typ-II-Diabetes,
Zecken-Impfung,
Supportivtherapie (z. B. Antiemetika, Mistel therapie, 
Neutropenie-Prophylaxe)

2-2023 18.04.23 31.03.23 04.04.23 Herz-/Kreislauf-
erkrankungen:  
Bluthochdruck, Herzinfarkt, 
Schlaganfall

Post/Long-COVID,
Heller Hautkrebs, gesund abnehmen,
HPV-Impfung,
Urlaub trotz Krebs – worauf zu achten ist

3-2023 14.06.23 25.05.23 30.05.23 Frauengesundheit:  
Wechseljahre,  
Regelbeschwerden,  
Brustkrebs

Autoimmunerkrankungen – Definition und Beispiele, 
Sonnenschutz/Hautpflege im Sommer, Fußpilz,
Meningokokken-Impfung,
Immunonkologie (Grundlagen, Wirkmechanismus)

4-2023 17.08.23 31.07.23 02.08.23 Männergesundheit: 
Prostata-Beschwerden/ 
-Krebs, Impotenz, 
Testosteron mangel

Seltene Erkrankungen (Erklärung / Beispiele),
Angststörungen, Schwindel,
Influenza-Impfung,
Ernährung und Krebs

Änderungen vorbehalten!
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Änderungen vorbehalten!

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Schwerpunktthema Weitere Themen

5-2023 18.10.23 28.09.23 02.10.23 Haut:  
Psoriasis, Akne, Rosacea

Demenz – Frühwarnzeichen erkennen,
Grippaler Infekt, Bronchitis, Asthma/COPD,
Pneumokokken-Impfung,
 Chemotherapie (Management/Selbsthilfe gegen die 
Nebenwirkungen)

6-2023 11.12.23 24.11.23 28.11.23 Schmerz: 
Kopf, Rücken, Gelenke

Depression – Frühwarnzeichen und Therapie,
Magen-/Darmbeschwerden, Schlafstörungen,
Pertussis-Impfung,
Neues aus der Forschung
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1/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 67 x 275 mm
 3.045,– €

1/3 Seite quer 
Im Anschnitt 200 x 92 mm
 3.045,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt 200 x 137 mm
 4.385,– €

1/2 Seite hoch 
Im Anschnitt 100 x 275 mm
 4.385,– €

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 Informationen 
während der Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

Formatanzeigen

1/1 Seite 
Im Anschnitt 200 x 275 mm
 8.320,– €

2/3 Seite quer
Im Anschnitt 200 x 183 mm
 5.780,– €

 Seite hoch 
Im Anschnitt 133 x 275 mm
 5.780,– €

3/4 Seite quer 
Im Anschnitt 200 x 206 mm
 6.475,– €

3/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 150 x 275 mm
 6.475,– €

Weitere Anzeigenformate auf Anfrage. 10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungs zusage.

Datenanlieferung per E-Mail: medizin@mgo-fachverlage.de
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Weitere Anzeigenformate auf Anfrage. 10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungs zusage.

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 Informationen 
während der Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

U2

U4

U2
Im Anschnitt 200 x 275 mm
 9.160,– €

U4
Im Anschnitt 200 x 275 mm
 9.570,– €

U1 Titelgriffecke
Rechts unten 75 x 75 mm
 2.595,– €

Vorzugsplatzierungen

U1

Formatanzeigen

1/4 Seite quer
Im Anschnitt 200 x 68 mm
 2.345,– €

1/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 50 x 275 mm
 2.345,– €

1/4 Seite classic 
Im Anschnitt 100 x 137 mm
 2.345,– €

U3 U3
Im Anschnitt 200 x 275 mm
 9.160,– €

Vorzugsplatzierungen

1/3 Seite neben Inhalt
Im Anschnitt 67 x 275 mm
 3.505,– €

Datenanlieferung per E-Mail: medizin@mgo-fachverlage.de
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patienten journal 
reise & gesundheit
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Artikel wurde bereits in einer der 
letzten Ausgaben der patienten journal publiziert?

Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck für Ihre Werbekam-
pagne.

Lieferformat: 200 x 275 mm
Papier: 170 g/qm
Druck: Off setdruck
inkl. Produktion
jede Auflage und Papierqualität
möglich

Preis auf Anfrage.

patienten journal 
reise & gesundheit
Sonderpublikationen

Mengenstaff el*
2 Seiten 5 % Rabatt
4 Seiten 10 % Rabatt
6 Seiten 15 % Rabatt

*Nach Anzahl der Seiten (im ärztliches journal API, 
Dermatologie, Neurologie-Psychiatrie, Onkologie, 
BIO & NEO) eines Auft raggebers innerhalb eines 
Abschlussjahres gestaff elter Rabatt auf den Anzei-
genpreis gemäß Anzeigenpreisliste.

Agenturprovision 10 %
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
 gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Sonderpub-
likationen, Sonderdrucke und 
 Sonderwerbeformen.

1 Seite 4c 8.720,– €
2 Seiten 4c 16.085,– €
Weitere Seiten auf Anfrage.
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Titelklappe

Parum fugitasima que 
off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 
off icid 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 off icid 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 off icid 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 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que off icid 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 off icid 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 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que off icid 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 off icid 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 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 off icid 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 
off icid 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 
off icid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur md quo enec-
aerovid 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 
off icid 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 
off icid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur md quo enec-
aerovid 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 
off icid 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 
off icid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur md quo enec-
aerovid 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. 

U2 ausklappbar Pfeilanzeige Banderole Lesezeichen

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

Weitere Sonderwerbeformen und Preise auf Anfrage.
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