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ärztliches journal reise & medizin gliedert sich in zwei Teile: 

Zielgruppe:  Niedergelassene Internisten, 
Allgemeinärzte und Praktiker

Druckauflage: 55.000 Exemplare (lt. IVW III/2022)

     geprüft  API-Studie 2021

Verbreitete Auflage:  54.704 Exemplare (lt. IVW III/2022)

Erscheinungsweise:   11x jährlich

Profil

Reiseteil

Medizinteil

•  Anregende Reisereportagen aus 
aller Welt

•  Aktuelle Berichte und Interviews 
aus Kunst und Kultur

•  Spannende Lesestücke mit 
Tiefgang und überraschenden 
Aspekten

•  Praxisnahe ärztliche Fortbildung
•  Kongressberichte, Kasuistiken, 

Interviews
•  Aktuelles aus Forschung und 

Entwicklung
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73.570*

Verlagsbeilage/
Sonderdrucke

Fax-Letter

Redaktionelles 
Infocenter bei esanum:
ca. 5.000 Seitenaufrufe/ 
Monat (September 2022)

Digitale 
Verlängerung

API

6.500*
5.800* 7.000*

55.000*

Patienten 
Journal

Webseite
30.000 PI/Monat

an monatl. 
1.350 Ärzte

*Druckauflagen: IVW-geprüft  (III/2022); erschienen API-Titel 11x jährlich; 
Supplement und restliche Titel 6x jährlich

74.300

BIO & NEO
PHARMAZEUTIKA

5.800* 7.000*

Dermatologie Neurologie-
Psychiatrie Onkologie

Sonderdrucke
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Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Schwerpunktthema Weitere Themen

1/2-2023 22.02.23 03.02.23 07.02.23 Allergien Antikoagulantien,
Diabetes,
Kopfschmerzen,
Wundversorgung

3-2023 22.03.23 03.03.23 07.03.23 Demenz Lipidtherapie,
Sprechstunde Haut: Psoriasis,
AIDS/HIV,
Impfsprechstunde

4-2023 25.04.23 05.04.23 11.04.23 Asthma Highlights vom 33. Deutschen, 
Schmerz- und Palliativtag,
Harnwegsinfektionen, 
Schwindel

5-2023 23.05.23 05.05.23 09.05.23 Highlights vom Deutschen  
Kardiologenkongress (DGK)

Ernährungsmedizin/Vitamine, 
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa,
Schlafmedizin,
Impfsprechstunde

6-2023 22.06.23 02.06.23 06.06.23 Infektiologie Highlights vom Kongress der  Deutschen, 
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), 
COPD,
Schilddrüsenerkrankungen

Änderungen vorbehalten!
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Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Schwerpunktthema Weitere Themen

7-2023 25.07.23 06.07.23 10.07.23 Highlights vom Diabetes Kongress 2023 Herzinsuffizienz, 
Seltene Erkrankungen,
Rückenschmerz,
Impfsprechstunde

8-2023 24.08.23 07.08.23 09.08.23 Sprechstunde Haut: Akne & Rosacea Highlights vom EULAR-Kongress, 
Schlaganfall,  
Lipidtherapie

9-2023 26.09.23 08.09.23 12.09.23 Highlights vom ESC-Kongress Atemwegsinfektionen, 
Onkologie,
Tipps zur Praxisorganisation,
Impfsprechstunde

10-2023 25.10.23 06.10.23 10.10.23 Schmerz Highlights vom ERS-Kongress, 
Multiple Sklerose,
Antikoagulation

11-2023 23.11.23 06.11.23 08.11.23 Diabetes Highlights vom DGVS-Kongress, 
COPD,
Sprechstunde Haut: Haut & Psyche,
Chronischer Schmerz

12-2023 14.12.23 27.11.23 29.11.23 Medizinischer Jahresrückblick 2023 Highlights vom EASD-Kongress, 
Angst/Depression,
Asthma
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1/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 70 x 285 mm
 3.830,– €

1/3 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 92 mm
 3.830,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 143 mm
 4.700,– €

1/2 Seite hoch 
Im Anschnitt 105 x 285 mm
 4.700,– €

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 210 x 285 mm
 7.320,– €

2/3 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 190 mm
 5.580,– €

2/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 138 x 285 mm
 5.580,– €

3/4 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 214 mm
 6.010,– €

3/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 158 x 285 mm
 6.010,– €

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 210 x 285 mm
 8.420,– €

U4
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 9.150,– €

U1 Titelgriffecke
Rechts unten 80 x 80 mm
 2.425,– €

Vorzugsplatzierungen

U1

Formatanzeigen

1/4 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 71 mm
 3.390,– €

1/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 53 x 285 mm
 3.390,– €

1/4 Seite classic 
Im Anschnitt 105 x 142,5 mm
 3.390,– €

U3 U3
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 8.060,– €

Vorzugsplatzierungen

1/1 Seite neben Inhalt
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 8.420,– €

Datenanlieferung per E-Mail: medizin@mgo-fachverlage.de
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Mengenstaffel*
3 Seiten 5 % Rabatt
6 Seiten 10 % Rabatt
12 Seiten 15 % Rabatt
24 Seiten 20 % Rabatt
48 Seiten 25 % Rabatt

*Nach Anzahl der Seiten (im ärztliches journal API, 
Dermatologie, Neurologie-Psychiatrie, Onkologie, 
BIO & NEO) eines Auftraggebers innerhalb eines 
Abschlussjahres gestaffelter 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 Online,  
Sonderpublikationen, Beilagen, 
 Durchhefter, Sonderdrucke und 
 Sonderwerbeformen.

Lieferanschrift für Beilagen/ 
Durchhefter
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Creo: Bestimmt für
ärztliches journal 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 275 mm
Druckauflage: 55.000 Exemplare

4-seitig
21.140,– €

Papiergewicht: mind. 100 g/qm, max. 170 g/qm
Endformat: 210 x 285 mm 
+  3 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: 10 mm Nachfalz, fertig gefalzt,  
nicht geheftet
Liefermenge: 55.000 + 300 Exemplare Zuschuss

185,– €

1 Seite 4c 8.900,– €
2 Seiten 4c 17.480,– €
Weitere Seiten auf Anfrage.

Erstellung einer rein digitalen Sonderpublikation (PDF) inkl. Lizenz für ein Jahr. 
Ergänzung einer Print-Sonderpublikation bei esanum.de im äj-Infocenter (Seite 16).

Sonderpublikationen 

Digitale Sonderpublikationen  
(rein digital) Preis 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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ärztliches journal 
reise & medizin
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Fachartikel wurde bereits in einer 
der letzten Ausgaben der ärztliches journal publiziert?

Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck für Ihre Werbekam-
pagne.

Lieferformat: 210 x 285 mm
Papier: 170 g/qm
Druck: Off setdruck
inkl. Produktion
jede Auflage und Papierqualität
möglich

Preis auf Anfrage.
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ärztliches journal  
reise & medizin 
Fax-Letter

Mit dem Faxmailing erreichen Sie Ihre  Zielgruppe 
ohne Streuverlust exakt zu dem von Ihnen 
gewünschten Zeitpunkt – ideal beispielsweise für 
Neueinführungen, Indikationserweiterungen oder 
Veranstaltungshinweise.

Preis auf Anfrage.

Beispielbild Onkologie



ärztliches journal reise & medizin – patienten journal 12

patienten journal 
reise & gesundheit

Das Magazin fürs Wartezimmer liegt 6x pro Jahr
allen ärztliches journal Titeln (API, Dermatologie, 
Onkologie, Neurologie-Psychiatrie) bei (Verweil-
dauer zwei Monate, Auflage: 74.300 Exemplare)

Das Journal gliedert sich in zwei Teile:
• Reiseteil: Reisereportagen und Kulturthemen
• Medizinteil: Renommierte Experten informieren 
allgemeinverständlich über den aktuellen Stand 
der modernen Medizin und klären über innovative 
Therapien und die Möglichkeiten der Selbstmedi-
kation auf.

>  Hier finden Sie Termine, Themen und Preise 
in den Mediadaten patienten journal <

https://mgo-fachverlage.de/wp-content/uploads/2023/01/pj-reise-u-gesundheit_Mediadaten_2023.pdf
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ärztliches journal 
BIO & NEO
PHARMAZEUTIKA

Dieses Supplement für verordnende Ärztinnen 
und Ärzte behandelt Biopharmazeutika und neue 
Therapieansätze, die zentrales Thema mit wach-
sender Dynamik und Informationsbedarf sind.

Eigenständiges Supplement:
•  Erscheinungsweise: 6x pro Jahr in allen ärztli-

ches journal Titeln (API, Dermatologie, Onkolo-
gie, Neurologie-Psychiatrie)

• Auflage: 74.300 Exemplare

Themenumfeld (Beispiele):
• Biologika und Biosimilars
•  Vorstellung innovativer Therapie-Ansätze 

(z. B. CAR-T-Zelltherapie)
• Indikations-Schwerpunkte
•  Zulassungs-, Kosten- und Patentschutz-Aspekte

>  Hier finden Sie Termine, Themen und Preise 
in den Mediadaten ärztliches journal BIO & NEO <

https://mgo-fachverlage.de/wp-content/uploads/2023/01/%C3%A4j-Bio_Neo_Pharmazeutika_Mediadaten_2023.pdf
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www.aerztliches-journal.de bietet tagesaktuelle wissenschaftliche News, 
exklusive Experten-Beiträge und -Interviews und praxisnahe Fortbildung 
sowie die besten Reisereportagen und neuesten Reisetipps.

Werbemöglichkeiten

Banner Größe in Pixel Preis in Euro

Fullbanner 468 x 60 (Desktop) 975,–

Superbanner 970 x 90 (Desktop) 1.680,–

Skyscraper 120 x 600 (Desktop) 1.045,– 

Medium Rectangle
300 x 250  

(Desktop & Mobil)
985,– 

Billboard
970 x 250 (Desktop) 

300 x 250 (Mobil)
2.570,–

Fullbanner (Newsbereich)
468 x 60 (Desktop) 
300 x 250 (Mobil)

1.045,–

Advertorial (ca. 2.500  
Zeichen inkl. Leerzeichen, 
Kennzeichnung mit dem 
Wort „Anzeige“)

1 Bild
375 x 250 (Desktop)

1.570,–

Angegebene Preise pro Monat und zzgl. der ges. MwSt.
Laufzeit: 1. – 30./31. des Monats
Dateiformate: .jpg / .gif
Per Email an: materialmed@mgo-fachverlage.de

Sk
ys

cr
ap

er

Skyscraper

Superbanner

Fullbanner Fullbanner
oder

Billboard

Medium 
Rectangle

Adver-
torial

Logo

Fullbanner



Online | www.aerztliches-journal.de „Im Fokus“ 15

Inhalte 

• Text-Teaser und Bild zum Fokus-Thema
• Sonderproduktionen (Kombi mit Print)
•  Themenspezifisches neutrales redaktionelles 

Umfeld mit regelmäßiger Aktualisierung
•  Verlinkung auf externe (Kunden-)Seiten, Videos, CME
• Bewerbung über Print und/oder Newsletter
• Dauer der Kampagne 1 Jahr
• Kunden-Impressum
• Werbebanner

Preise auf Anfrage.



Online | Kooperation mit esanum 16

•  Redaktionelles Infocenter vom ärztlichen
journal bei esanum

• Ca. 5.000 Seitenaufrufe/Monat (September 22)
•  Integration von Sonderproduktion

innerhalb des redaktionellen Umfelds
•  Verlinkung sowohl innerhalb von esanum-Infocentern als auch 

extern möglich
•  Verschiedene Formate für die Bewerbungdes Beitrags durch 

esanum (Specialty Ad, Newsletter, etc.)

Preis auf Anfrage.
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ärztliches journal reise & magazin – Newsletter

Versandtermin:  monatlich, in der 2. Woche des Monats, 
an ca. 1.350 Abonnenten in Praxis.

Werbemöglichkeiten
Größe in 

Pixel
Preis in 

Euro

Super Banner
mit Verlinkung 600 x 130 1.040,–

Advertorial + Ihr Logo im Newsletter
Headline: max. 20 Zeichen, Text: ca. 220 Zeichen 
(jeweils inkl. Leerzeichen)

max. 
270 x 150 1.095,–

Datenschluss: 14 Werktage vor Versand
Dateiformate: .gif oder .jpg
Per Email an: materialmed@mgo-fachverlage.de

ärztliches journal reise & magazin-Standalone-Newsletter
Nutzen Sie den Verteiler des ärztliches journal-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.
Versandtermin auf Wunsch, Details auf Anfrage. 2.860,– €

Super BannerSuper Banner

AdvertorialLogo
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