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ärztliches journal reise & medizin onkologie gliedert sich in zwei Teile: 

Zielgruppe:   Onkologisch tätige Ärzte in Klinik und Praxis, insbesondere 
Internisten, Gynäkologen, Urologen, Radiologen, Hämatologen, 
Dermatologen und Pneumologen sowie alle onkologisch inter-
essierten Ärzte.

Druckauflage: 7.000 Exemplare (lt. IVW III/2022)    

Verbreitete Auflage: 6.856 Exemplare (lt. IVW III/2022)     geprüft  Onkologie-Studie 2018

Erscheinungsweise:   6x jährlich

Ständige Rubriken:
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FOKUS MEDIZIN

Jedes Jahr erkranken ca. 70.000 Frauen in Deutschland an 
Brustkrebs und bei jeder achten Frau wird im Laufe ihres 
Lebens diese maligne Erkrankung diagnostiziert1. Zur Siche-
rung der Diagnose sollte stets zunächst eine histologische 
Sicherung angestrebt werden. Besteht bei Erstdiagnose der kli-
nische Verdacht auf eine bereits vorliegende Metastasierung 
oder zeigt sich in der histologischen Aufarbeitung der Gewebe-
probe eine ungünstige Tumorbiologie und/oder Tumorgröße, 
ist ein bildgebendes Staging (CT Thorax-Abdomen und Skelett-
szintigrafie) indiziert2. 
Bei einer sekundären Metastasierung oder Progression einer 
metastasierten Erkrankung kann es sinnhaft sein, eine erneu-
te histologische Sicherung der Metastase anzustreben, da sich 
die Tumorbiologie im Krankheitsverlauf verändern kann3. 
Dies ist besonders relevant, da die Tumorbiologie inklusive des 
immunhistochemischen Profils neben patientinnenbezogenen 
Faktoren und dem TNM-Stadium des Tumors elementar für die 
richtige Behandlung der Patientin ist. 
Vordergründig ist hier neben anderen Faktoren das Vorliegen 
oder Fehlen von Hormonrezeptoren und der „Human Epider-
mal growth factor Receptor 2“ (HER2)-Status. 
Im Folgenden wird ein Überblick über die aktuellen Therapie-
strategien beim fortgeschrittenen Mammakarzinom gegeben. 

Dr. med. univ. Annika Droste,  
Univ.-Prof. Dr. med. Marcus Schmidt, Mainz

Beim Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs 
haben sich CDK4/6- und PARP-Inhibitoren 
 etabliert. In der Zweitlinie des HER2-positiven 
sowie HER2 low Tumors liefern Antikörper-
Wirkstoff-Konjugate überzeugende Resultate. 
Große Fortschritte ergaben sich auch beim 
 triple-negativen  Mammakarzinom. Ein 
Überblick über die  aktuelle Studienlage
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Aktuelle  
Strategien im 
 fortgeschrittenen 
Stadium

Jede achte Frau in  
Deutschland erkrankt im Laufe  
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Therapiestrategien und -neuerungen beim fortgeschrittenen, 
Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom

Bei Erstdiagnose eines fortgeschrittenen Hor-
monrezeptor-positiven, HER2-negativen Mam-
makarzinoms ist die endokrin-basierte Kombina-
tionstherapie aus einem Cyclin-Dependent Kina-
se 4/6 (CDK4/6)-Inhibitor in Kombina tion mit 
einem nicht-steroidalen Aroma taseinhibitor oder 
Fulvestrant leitliniengerechte Erstlinientherapie2. 
Im Jahr 2016 wurde Palbociclib als erster 
CDK4/6-Inhibitor in Europa zugelassen. Mitt-
lerweile stehen in Deutschland die drei oralen 
CDK4/6-Inhibitoren Palbociclib, Ribociclib und 
Abemaciclib zur Behandlung des fortgeschritte-
nen Hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen 
Mammakarzinoms zur Verfügung. Bei prämeno-
pausalen Patientinnen ist die Kombination 
mit einem „Gonadotropin-Releasing-Hormon“ 
(GnRH)-Analogon zur Ausschaltung der ovari-
ellen Funktion oder die chirurgische bilaterale 
Ovarektomie indiziert. 
Eine aktuelle Metaanalyse, die unter anderem 
die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Stu-
dien MONARCH, MONALEESA und PALOMA 
berücksichtigt, zeigte einen signifikanten Vorteil 
im Gesamtüberleben (Hazard Ratio (HR) 1,33; 
p<0,001) und im auch progressionsfreien Über-
leben (HR 1,84; p<0,001), wenn zur rein endokri-
nen Therapie ein CDK4/6-Inhibitor hinzugenom-
men wurde4-10. 
Auf der anderen Seite zeigte sich eine signifikant 
höhere Inzidenz unerwünschter Ereignisse durch 
die Hinzunahme von CDK4/6-Inhibitoren zur 
endokrinen Therapie. Die häufigste höhergradi-
ge Nebenwirkung (Grad 3 und 4) ist die Neutro-
penie (HR 57,05; p<0,001)4. Des Weiteren waren 
häufig eine Leukopenie (HR 36,36; p<0,001) und 
das Auftreten von Diarrhoe (HR 4,97; p<0,001) 
zu beobachten4. Aufgrund der Veränderungen 
des Blutbildes sind zu Therapiebeginn zweiwö-
chentliche Laborkontrollen angezeigt. 
Wenn Patientinnen in der Erstlinien therapie kei-
nen CDK4/6-Inhibitor erhalten haben, sollte die-
ser in der nächs ten endokrin-basierten Therapie-
linie eingesetzt werden2. Daten, die dies bekräf-
tigen, stammen aus den Studien MONARCH 
2, PALOMA-3 und MONALEESA-38,11,12. Nach 

einer  antihormonellen Kombinationstherapie 
aus einem CDK4/6-Inhibitor und einem nicht-
steroidalen Aromataseinhibitor kann eine Folge-
therapie mit Exemestan und Everolimus, einem 
„mammalian target of rapamycin“ (mTOR)-Inhibi-
tor, eingeleitet werden2,13-15. 
Des Weiteren konnte Patientinnen mit phospha-
tidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic 
subunit alpha (PIK3CA)-Mutation nach endokri-
ner Vortherapie bis vor Kurzem der Phosphoino-
sitide 3-kinase (PI3K)-Inhibitor Alpelisib in Kom-
bination mit Fulvestrant angeboten werden2,16,17. 
Diese Mutation liegt bei ca. 40% der Patientinnen 
mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem 
Brustkrebs vor18-20. Zu beachten gilt, dass in der 
Zulassungsstudie SOLAR-1 bei 36,6% Hypergly-
kämien (Grad 3 oder 4) auftraten16.
Die Markteinführung von Alpelisib fand im Jahr 
2020 in Deutschland statt. Das Medikament 
wurde aber bereits Mitte des Jahres 2021 nach 
dem Nutzenbewertungsverfahren des Gemein-
samen Bundesausschusses (B-BA) wieder vom 
Markt genommen. Die Voraussetzung für die 
Therapie mit Alpelisib ist in Deutschland der-
zeit die Klärung der Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse im Voraus und die Verordnung 
über die internationale Apotheke. 
Seit einigen Jahren ist der Einsatz von Poly (ADP-
ribose)-Polymerase (PARP)-Inhibitoren bei der 
Behandlung des Ovarialkarzinoms gängige Pra-
xis21. Mittlerweile sind PARP-Inhibitoren jedoch 
auch als Monotherapie bei der Behandlung des 
Mammakarzinoms zugelassen, wenn eine Keim-
bahnmutation im „Breast Cancer Gene“ (BRCA) 

Beim fortgeschrittenen 
 Hormonrezeptor-positiven 
Tumor kommen neben  
der  endokrinen Therapie  
CDK4/6- sowie mTOR- 
Inhibitoren zum Einsatz. 
 Mittlerweile sind auch  
PARP-Inhibitoren als 
 Monotherapie zugelassen.

Mammakarzinom

Optisch hervorragend gestaltete Reiseberichte 
und Kulturbeiträge inklusive konkreter Tipps und 
Hinweise zu landespezifischen Besonderheiten 
wie Klima, Unterkunft  und Impfungen bilden eine 
außergewöhnliche Lektüre.

Im Medizin-Teil finden Sie praxisnahe ärztliche 
Fortbildung mit Kongressberichten, Kasuistiken, 
Interviews und umfassender Darstellung aktueller 
medizinischer Fragestellungen.
Jede Ausgabe beinhaltet einen onkologischen
Schwerpunkt, der federführend von einem
Top-Meinungsbildner begleitet wird.
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73.570*

Verlagsbeilage/
Sonderdrucke
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Redaktionelles 
Infocenter bei esanum:
ca. 5.000 Seitenaufrufe/
Monat (September 2022)
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Onkologie
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*Druckauflagen: IVW-geprüft  (III/2022); erschienen API-Titel monatlich; Sup-
plement und restliche Titel 6x jährlich
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Änderungen vorbehalten!

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Schwerpunktthema Weitere Themen

1-2023 23.02.23 06.02.23 08.02.23 Hirntumoren Highlights aus 2022
Kongress-Berichte: ASH, San Antonio Breast 
Cancer Symposium

2-2023 27.04.23 06.04.23 12.04.23 Leukämie/Lymphom/Myelom Supportivtherapie
Kongress-Bericht: St Gallen Consensus confe-
rence

3-2023 29.06.23 12.06.23 14.06.23 Lungenkarzinom Nebenwirkungs-Management
Kongress-Bericht: ASCO 

4-2023 30.08.23 10.08.23 14.08.23 Mammakarzinom, Ovarialkarzinom Onkologische Schmerztherapie
Kongress-Berichte: EHA, Senologie-Kongress 

5-2023 30.10.23 13.10.23 17.10.23 Heller Hautkrebs und malignes 
Melanom

Neue Therapieansätze
Kongress-Berichte: ECCO/ESMO, ADO 

6-2023 14.12.23 27.11.23 29.11.23 Blase, Niere, Prostata Thrombose-Prophylaxe
Kongress-Bericht: DGHO
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1/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 70 x 285 mm
 2.435,– €

1/3 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 92 mm
 2.435,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 143 mm
 2.990,– €

1/2 Seite hoch 
Im Anschnitt 105 x 285 mm
 2.990,– €

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
 4.710,– €

2/3 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 190 mm
 3.570,– €

2/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 138 x 285 mm
 3.570,– €

3/4 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 214 mm
 3.850,– €

3/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 158 x 285 mm
 3.850,– €

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
 5.420,– €

U4
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 5.890,– €

U1 Titelgriffecke
Rechts unten 80 x 80 mm
 2.045,– €

Vorzugsplatzierungen

U1

Formatanzeigen

1/4 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 71 mm
 2.140,– €

1/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 53 x 285 mm
 2.140,– €

1/4 Seite classic 
Im Anschnitt 105 x 142,5 mm
 2.140,– €

U3 U3
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 5.190,– €

Vorzugsplatzierungen

1/1 Seite neben Inhalt
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 5.420,– €

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 onkologie  
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: 7.000 Exemplare

4-seitig
12.260,– €

Papiergewicht: mind. 100 g/qm, max. 170 g/qm
Endformat: 210 x 285 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: 10 mm Vorfalz, fertig gefalzt,  
nicht geheftet
Liefermenge: 7.000 + 300 Exemplare Zuschuss

770,– €

1 Seite 4c 6.030,– €
2 Seiten 4c 11.230,– €
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 15).

Sonderpublikationen 

Digitale Sonderpublikationen  
(rein digital) Preis auf Anfrage.
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Titelklappe
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Weitere Sonderwerbeformen und Preise auf Anfrage.
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ärztliches journal 
reise & medizin
onkologie
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Fachartikel wurde bereits in einer 
der letzten Ausgaben der ärztliches journal onkologie
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 
onkologie 
Fax-Letter

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

Preis auf Anfrage.
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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 inallen 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) 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
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ap

er

Skyscraper

Superbanner

Fullbanner Fullbanner
oder

Billboard

Medium 
Rectangle

Adver-
torial

Logo

Fullbanner



Online | www.aerztliches-journal.de „Im Fokus“ 14

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.
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•  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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