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Medical Tribune Perspektive lebeN · redaktioNelles koNzePt · 2023

Menschen & Erfahrungen  reportagen über betroffene, die über ihre eigene erkrankung  
und ihren Weg berichten: Der Leser findet sich hier mit seinem eigenen Schicksal wieder. 
Auch Ärzte, die an Krebs erkrankt sind, erzählen hier ihre Geschichte. 

Medizin & Forschung  Neue Behandlungserfolge, die Medizin, Forschung und Technik  
heute in der Krebsmedizin verzeichnen können: Es wird über Meilensteine berichtet,  
die bessere Therapieergebnisse in der Krebsmedizin ermöglichen. 

Rat & Hilfe  Eine Service-Rubrik für Betroffene und Angehörige, die viele zielgruppen- 
spezifische offene Fragen zu Diagnose, Therapie und Behandlung, Reha, Behandlungs- 
kosten, Beruf etc. beantwortet.

Leben & Gesundheit  Aktiv gegen Krebs kämpfen heißt auch, Körper und Psyche ins 
Gleichgewicht bringen. Die Rubrik gibt auch wertvolle Informationen und Tipps u.a.  
zu Ernährungsfragen, Hautpflege oder geeigneten Bewegungsprogrammen. 

Fachwörter-Lexikon  Häufig benutzte, gehörte oder gelesene Fachwörter werden – auf 
Basis der behan delten Themen im Heft – im individuellen Fachwörterlexikon in jeder 
Ausgabe erklärt. 
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 Hauptzielgruppe:  angesprochen werden Menschen mit Krebsdiagnose und ihre Angehörigen, Fachpersonal und Onkologen

 Auflage:   50.000 Exemplare

 Themenpläne:   finden Sie auf unserer Webseite unter www.medical-tribune.de/Verlag/media-guide/themenplaner

 Verteilung:   über Arztpraxen und Kliniken an Patienten
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Medical Tribune Perspektive lebeN · VERLAGSANGABEN · 2023

IHRE ANSPREcHPARTNERIN:

Alexandra Ulbrich 
t +49 611 9746-121 
F +49 611 9746 480-112 
mtd-anzeigen@medtrix.group

IHRE ANSPREcHPARTNERIN:

Julia Paulus 
t +49 611 9746-123 
F +49 611 9746 480-112 
mtd-anzeigen@medtrix.group

Druckunterlagen: 
Die Anzeigendaten senden Sie bitte als hochaufgelöste Composite-PDF-Datei (Version 1.3 – 1.5) per E-Mail an: mtd-anzeigen@medtrix.group 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten unter www.medical-tribune.de/spec

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.medical-tribune.de/agb

Verlag: 
MedTriX GmbH 
unter den eichen 5, 65195 Wiesbaden 
t +49 611 9746-0

Bankverbindung: 
HVB / UniCredit Bank AG 
ibaN: de12 7002 0270 0015 7644 62 
BIC: HYVEDEMMXXX

Zahlungsbedingungen: 
Rein netto Kasse innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung. 
Barauslagen für Fremdleistungen sind nicht skontierbar.

Mehrwertsteuer: 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird der jeweils gültige  
Mehrwertsteuersatz gesondert auf der Rechnung ausgewiesen.  
USt-IdNr.: DE 206 862 684

Geschäftsbedingungen: 
Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen gelten im Übrigen die  
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen in Zeitschriften“  
und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages.

AE-Provision: 10 %

Rücktrittsrecht: bis 8 Wochen vor Erscheinen
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Medical Tribune Perspektive lebeN · ANZEIGENFORMATE · PREISE · 2023

Formate (Breite x Höhe), Anzeigenpreise rabattfähig, 4-farbig Euroscala

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

* zzgl. 3 mm Anschnitt

1/1 Seite
166 x 250 mm 
AZ im Satzspiegel
210 x 297 mm 
AZ im Anschnitt*
6.400 €

2. Umschlagseite
166 x 250 mm 
AZ im Satzspiegel
210 x 297 mm 
AZ im Anschnitt*
7.040 €

4. Umschlagseite
166 x 250 mm 
AZ im Satzspiegel
210 x 297 mm 
AZ im Anschnitt*
7.360 €

1/2 Seite quer
166 x 122 mm 
AZ im Satzspiegel
210 x 148 mm 
AZ im Anschnitt*
3.520 €

1/2 Seite hoch
80 x 250 mm 
AZ im Satzspiegel
107 x 297 mm 
AZ im Anschnitt*
3.520 €

1/4 Seite quer
166 x 58 mm 
AZ im Satzspiegel
210 x 81 mm 
AZ im Anschnitt*
2.000 €
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Medical Tribune Perspektive lebeN · erscheiNuNgsPlaN · 2023

Monat Nr. ET AZ u. DU*
Juni 1/2 30.06.23 16.06.23

September 3 29.09.23 15.09.23

Dezember 4 15.12.23 01.12.23

* digital beim Verlag vorliegend / Änderungen vorbehalten 
et = erscheinungstermin, aZ = anzeigenschluss, Du = Druckunterlagenschluss
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Advertorial

Format: 1/1 Seite Satzspiegel (166 x 258 mm) 7.400 €

Komponenten: ca. 2.800 Zeichen; Dachzeile, Headline, Vorspann,  
Fließtext und Zwischentitel + Feature-Bild ca. 166 mm x 95 mm 
Schrift: Futura, verschiedene Schnitte (bold, medium, light) 
Spaltenbreite: 80 mm 
Spaltenanzahl: 2

Advertorial

Format: 1/2 Seite Satzspiegel (166 x 130 mm) 4.100 €

Komponenten: ca. 2.000 Zeichen; Dachzeile, Headline, Vorspann,  
Fließtext und Zwischentitel + Feature-Bild ca. 65 mm x 50 mm 
Schrift: Futura, verschiedene Schnitte (bold, medium, light) 
Spaltenbreite: 80 mm 
Spaltenanzahl: 2

Dachzeile Futura Bold

Headline Advertorial Futura Medium

ANZEIGE

Vorspann möglich. Vorspann möglich. Vorspann 
möglich. Vorspann möglich. Vorspann möglich. Vor-
spann möglich. Vorspann möglich. Vorspann mög-
lich. Vorspann möglich. Vorspann möglich. Vorspann 
möglich. Vorspann möglich. 

2800 Zeichen Neque inumqui re, to quodis pre cuptas 
diorum idelige ndestem eumquas ut fugit volorenis res 
untur sequibus veliquaectur ad et, consediciae rerum 
exerci derum volendebit eate sundae di re conseque 
re moluptam, qui beriamendis doluptatio etur, consed 
et min pro to dolest, quidem aut dus maximol uptatum 
volum ad mi, sum es rem ratios eos aut re quam, aut 
evelluptate cum etum cuptiur aspelitiassi velest qui volu-
pis solestemos rem si derero quodit ut aliquo te perferes 
elendae ctotate mporernam ut imusam fugitassit que 
corroria nonsequi asitiamuscit aut lam nonecum sequi 
apedisc ipicto tem doluptas cus assim fugit hilitecum, 
ommoluptat.

Zwischenhead  yx yx yx yx yx yx yx yx yx yx  
yxyx yx yxyxyxyxyx
Videm re nit et volupta spercii ssequo voloreptat ex eic to-
tae dolum lacero esti sus quame quo magnihi tectem quo 
blabo. Iciundi orerferum rem nimini aspe nobis ea simin 
poribus nonsequ aerfere henditatia dolecum que plaut et 
hitaeped moluptas si sus veniatem quistem perchicipsae 
es autemque es dest ma cus dest quaspero dolentis in 
con cum re nia veratem rehendae. Nem earcit et res 
net, im nitior alianduciet eaturis in eribus, cum quundita 

eos quam, tem vernam, si ommolut et quidicit, comnis 
nobisqui sus dolore, entotatium hiciass undesci magna-
tes ut ressitatia voloratio. Net quo tem eum resequatium 
enihicipsum inulles ma sequas estia quo ius quo et pore 
pernatur?
Odi omnient otatius dunt aut aut doloressimus dolupta 
tusdam, tendus venihil iquunteturis rat.

Zwischenhead  yx yx yx yx yx yx yx yx yx yx  
yxyx yx yxyxyxyxyx
Ut antorib uscipsanda illaciatust quis des aut que nobis 
con consecu sandam nos quaecum faccatur a pratur 
arum ut qui reremporrum quiae sintem faceatia dignima 
id moleser orerit vit quist, occus sum volecus.
El molupta sperum quamus sero etur atest, essitiatio blaut 
quam fuga. Elignih illabor simusaepudi to blame non-
sequi bla cus.
Udi ut ipicim idebit ilignim am volum que od magnat est 
libus eicille sequis nullabo. Nam, te dignati doluptassit 
la sollendit pore exerfer cillore stist, sequi int lit, volesed 
millaboritio occullatis mo vendis dolut rerro molupta au-
tecae sequidemqui re, to quodis pre cuptas diorum ideli-
ge ndestem eumquas ut fugit volorenis res untur sequibus 
veliquaectur ad et, consediciae rerum exerci derum vo-
lendebit eate sundae di re conseque re moluptam, qui 
beriamendis doluptatio etur, consed et min pro to dolest, 
quidem aut dus maximol uptatum volum ad mi, sum es 
rem ratios eos aut re quam, aut evelluptate cum etum 
cuptiur aspelitiassi velest qui volumqui re.

Feature-Bild

PERSPEKTIVE LEBEN · ADVERTORIAL 1/1 SEITE

PERSPEKTIVE LEBEN · ADVERTORIAL 1/2 SEITE

Vorspann möglich. Vorspann möglich. Vorspann mög-
lich. Vorspann möglich. Vorspann möglich. Vorspann 
möglich. 

2000 Zeichen Neque inumqui re, to quodis pre cuptas di-
orum idelige ndestem eumquas ut fugit volorenis res untur 
sequibus veliquaectur ad et, consediciae rerum exerci derum 
volendebit eate sundae di re conseque re moluptam, qui 
beriamendis doluptatio etur, consed et min pro to dolest, 
quidem aut dus maximol uptatum volum ad mi, sum es rem 
ratios eos aut re quam.
aut evelluptate cum etum cuptiur aspelitiassi velest qui vo-
lupis solestemos rem si derero quodit ut aliquo te perferes 
elendae ctotate mporernam ut imu-
sam fugitassit que corroria nonsequi 
asitiamuscit aut lam nonecum sequi 
apedisc ipicto tem doluptas cus as-
sim fugit hilitecum, ommoluptat.
Bis ut eosserspis dolut voluptat quia-
turiost eos qui destrum elent.
Videm re nit et volupta spercii ssequo 
voloreptat ex eic totae dolum lacero 
esti sus quame quo magnihi tectem 
quo blabo. Iciundi orerferum rem 
nimini aspe nobis ea simin poribus 

nonsequ aerfere henditatia dolecum que plaut et hitaeped 
moluptas si sus veniatem quistem perchicipsae es autemque 
es dest ma cus dest quaspero dolentis in con cum re nia ve-
ratem rehendae. Nem earcit et res net, im nitior alianduciet 
eaturis in eribus, cum quundita eos quam, tem vernam, si 
ommolut et quidicit, comnis nobisqui sus dolore, entotatium 
hiciass undesci magnates ut ressitatia voloratio. 

Zwischenhead  yx yx yx yx yx yx yx yx yx yx  
yxyx yx yxyxyxyxyx
Odi omnient otatius dunt aut aut doloressimus dolupta tus-
dam, tendus venihil iquunteturis rat.
Ut antorib uscipsanda illaciatust quis des aut que nobis con 

consecu sandam nos quaecum fac-
catur a pratur arum ut qui rerempor-
rum quiae sintem faceatia dignima 
id moleser orerit vit quist, occus sum 
volecus.
El molupta sperum quamus sero etur 
atest, essitiatio blaut quam fuga. Eli-
gnih illabor simusaepudi to blame 
nonsequi bla cus.
Udi ut ipicim idebit ilignim am volum 
que od magnat est libus eicille sequis 
nullabo. 

Dachzeile Futura Bold

Headline Advertorial Futura Medium

ANZEIGE

Feature-Bild
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AdSpecials – die besonderen Anzeigenformate
AdSpecials sprengen den Rahmen klassischer Anzeigen. Die erhöhte Aufmerksamkeit, der individuelle Zusatznutzen, die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten und der außergewöhnliche Markenauftritt sprechen für die Wirkung von AdSpecials in Print.

Print mit allen Sinnen – nutzen Sie unsere journalistische Fachkompetenz für Ihren Erfolg!

Werbung im Blick des Verordners

Platzierung: im redaktionellen Umfeld, zzgl. Kosten für Träger- 
oder Folgeanzeige + ggf. Druck des aufzuklebenden Artikels

Haftnotiz
Störer, der haften bleibt!

Hohe Aufmerksamkeit durch Überraschungseffekt.

Platzierung: im redaktionellen Umfeld,  
zzgl. Kosten für Folgeanzeige

Preise und weitere Möglichkeiten auf Anfrage.  
Bitte beachten Sie bei allen Sonderwerbeformen verlängerte Vorlaufzeiten von ca. 6 Wochen.

Ausstanzung
Botschaft mit Durchblick
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