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Jetzt auch auf  
www.kma-online.de 

in der Themenwelt 
MEDICA werben.

Mit den Medien der 

kma monatlich über 

260 000 Kontakte im 

Klinikmanagement 

erreichen!* 

18. bis 21. November 2019

Medizintechnik mit  
allen Sinnen erleben!
Ihr Medienauftritt im kma Special zur MEDICA 2019 –
ein ideales Umfeld für Ihre Botschaft an alle
Entscheidungsträger im Krankenhaus.



kma Seite 2

St
an

d 
Se

pt
em

be
r 2

01
9 

. U
ns

er
e 

A
nz

ei
ge

n-
AG

Bs
 fi

nd
en

 S
ie

 u
nt

er
: h

tt
ps

://
w

w
w

.t
hi

em
e.

de
/d

e/
th

ie
m

e-
m

ed
ia

/a
gb

s-
11

57
9.

ht
m

kma Special zur MEDICA  ▶  November 2019  ▶  Mediadaten

• HYGIENE, STERILISATION, DESINFEKTION   Wir nehmen den Kampf 
gegen Antibiotika-Resistenzen ins Visier und stellen einen neuen Schnelltest vor. 

• CHIRURGIE UND ENDOSKOPIE   Roboter in der Gelenkchirurgie haben nicht 
ausgedient - ganz im Gegenteil, sie sind stark im Kommen! Außerdem loten wir die 
neuen Möglichkeiten der Elektrochirurgie aus.

• OP-TECHNIK UND OP-AUSSTATTUNG   In die OPs der deutschen Kliniken 
ziehen immer mehr Roboter und Computersimulationen ein, beispielsweise in 
der Gelenkchirurgie. Wir fragen nach, wie sich dadurch die Rolle des OP-Personals 
ändert. 

• KRANKENHAUSEINRICHTUNG UND  -AUSSTATTUNG  Sind die Kran-
kenhäuser gerüstet für die Vielzahl geriatrischer Patienten, die behandelt werden 
müssen? Wir stellen wegweisende Konzepte vor, mit denen Krankenhäuser den 
Bedürfnissen älterer Patienten besser gerecht werden. Außerdem zeigen wir, wie 
die Bettenlogistik reibungslos funktionieren kann. 

Medizintechnik mit allen Sinnen erleben!
Wir stellen unseren Lesern die Digitalisierungs- und IT-Trends 
sowie innovative Produkte und Technologien vor.

kma Special zur MEDICA 2019 nimmt die Leser mit auf eine Reise zu den Heraus-
forderungen der Medizin. Experten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz/Health-IT/
Medizintechnik und Diagnostik / Bildgebende Verfahren / Hygiene, Sterilisation, 
Desinfektion / Chirurgie und Endoskopie / OP-Technik und OP-Ausstattung sowie 
Krankenhaus-Einrichtung und -Ausstattung berichten aus ihren Disziplinen und bieten 
ein herausragendes redaktionelles Umfeld für Ihren starken Werbeauftritt und Ihre 
umfassende Produktdarstellung. 

• KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)   KI ist faszinierend: So ermöglichen  
digitale Zwillinge genauere Diagnosen und individuelle Therapien. Doch sie wirft 
auch viele ethische Fragen auf, etwa wie die Digitalisierung die Rolle und die Arbeit 
der Mediziner verändern wird.

• HEALTH-IT   Ob Chefarztvisite per Teleroboter, ein sicherer Messenger-Dienst für 
Ärzte oder Amazons „Alexa“ als Instrument zur Patienteninformation – wir bieten 
unseren Lesern eine große Spannbreite an Themen. 

• MEDIZINTECHNIK & DIAGNOSTIK   In der Medizintechnikbranch rumort 
es angesichts der Medical Device Regulation. Dennoch entsteht viel Neues, etwa im 
Bereich der Point-of-Care-Diagnostik.  

• BILDGEBENDE VERFAHREN   Unsere Leser erfahren, wie bildgebende Ver-
fahren auch jenseits von Ris und Pacs in die Klinik-IT integriert und wie stechend 
scharfe Bilder von Blutgefäßen in Tumoren erzeugt werden können. 

Das kma Special zur MEDICA 2019 erscheint am 06.11.2019. 
Mit einer Auflage von 11 000 Exemplaren erreichen Sie  
die Top-Entscheider im Krankenhaus-Management.

kma
Klinik Management aktuell www.kma-online.de • 19 Euro  

24. Jahrgang • November 2019
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Dabei sein – jetzt buchen!
Ihre Ansprechpartner:
Petra Beutler Anzeigenleiterin
Tel.: +49 (0)711 / 89 31-579; petra.beutler@thieme-media.de
Jacqueline Schmidt Anzeigenleiterin
Tel.: +49(0)711/89 31-882; jacqueline.schmidt@thieme-media.de

Zeigen Sie Ihre Lösungen  
und präsentieren Sie Ihre Expertise  
im kma Special zur MEDICA 2019.
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Rubrikname

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen

UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
2 850 Zeichen mit 4 Absätzen und 3 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine > Um 
etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichenformate:  
Zeichenformat: Basis_bold_1217 Arbeits-
bereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war und natürlich 
mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz 
herum und Kay gelang es.

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Seinen kleinen Schlitten an denselben festzu-
binden und nun fuhr er mit. Rascher und immer 
rascher ging es gerade in die nächste Straße 
hinein. Der Führer des Schlittens wandte den 
Kopf und nickte ihm so freundlich zu, als ob sie 
mit einander bekannt wären. So oft Kay seinen 
kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte die 
Person abermals und dann blieb Kay sitzen; sie 
fuhren gerade zum Stadttore hinaus. Da wurde 
das Schneegestöber so heftig, dass der kleine 
Knabe nicht die Hand vor den Augen mehr er-
kennen konnte, während er gleichwohl weiter 
fuhr. Endlich ließ er den Strick fallen. 

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Nicht lange darauf kam Kay mit großen Faust-
handschuhen und seinem Schlitten auf dem 
Rücken. Er flüsterte Gerda in die Ohren: Ich habe 
Erlaubnis bekommen, auf den großen Platz zu 

fahren, wo die Anderen spielen und fort war er. 
Eil mit Weile! nun sind wir gerade bei ihm! Am 
dritten Tage kam eine kleine Person, weder mit 
Pferd, noch mit Wagen, ganz lustig und guter 
Dinge gerade auf das Schloss hinaufspaziert. 
Seine Augen blitzten wie deine, er hatte präch-
tiges langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider. 

Als das Spiel im vollen Gange war, kam ein gro-
ßer, weiß angestrichener Schlitten. Eine Person 
saß in demselben, die in einen weißen, rauen 
Pelz eingehüllt und mit einer weißen Pelzmütze 
bedeckt war. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es, seinen kleinen 
Schlitten an denselben festzubinden und nun 
fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es 
gerade in die nächste Straße hinein. Der Führer 
des Schlittens wandte den Kopf und nickte 
ihm so freundlich zu, als ob sie mit einander 
bekannt wären. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was die 
Jungen singen!
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden. 
Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade 
in die nächste Straße hinein. Der Führer des 
Schlittens wandte den Kopf. Eine Person saß 
in demselben, die in einen weißen, rauen Pelz 
eingehüllt bedeckt war. Das ging gerade recht 
lustig. Dort auf dem Platze banden mitunter 
die kecksten Knaben ihre Schlitten an Bauern-
wagen und fuhren dann eine tüchtige Strecke. 
Das ging gerade lustig. ▬

(l.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

(r.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht
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Rubrikname

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen

UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
2 850 Zeichen mit 4 Absätzen und 3 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine > Um 
etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichenformate:  
Zeichenformat: Basis_bold_1217 Arbeits-
bereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war und natürlich 
mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz 
herum und Kay gelang es.

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Seinen kleinen Schlitten an denselben festzu-
binden und nun fuhr er mit. Rascher und immer 
rascher ging es gerade in die nächste Straße 
hinein. Der Führer des Schlittens wandte den 
Kopf und nickte ihm so freundlich zu, als ob sie 
mit einander bekannt wären. So oft Kay seinen 
kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte die 
Person abermals und dann blieb Kay sitzen; sie 
fuhren gerade zum Stadttore hinaus. Da wurde 
das Schneegestöber so heftig, dass der kleine 
Knabe nicht die Hand vor den Augen mehr er-
kennen konnte, während er gleichwohl weiter 
fuhr. Endlich ließ er den Strick fallen. 

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Nicht lange darauf kam Kay mit großen Faust-
handschuhen und seinem Schlitten auf dem 
Rücken. Er flüsterte Gerda in die Ohren: Ich habe 
Erlaubnis bekommen, auf den großen Platz zu 

fahren, wo die Anderen spielen und fort war er. 
Eil mit Weile! nun sind wir gerade bei ihm! Am 
dritten Tage kam eine kleine Person, weder mit 
Pferd, noch mit Wagen, ganz lustig und guter 
Dinge gerade auf das Schloss hinaufspaziert. 
Seine Augen blitzten wie deine, er hatte präch-
tiges langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider. 

Als das Spiel im vollen Gange war, kam ein gro-
ßer, weiß angestrichener Schlitten. Eine Person 
saß in demselben, die in einen weißen, rauen 
Pelz eingehüllt und mit einer weißen Pelzmütze 
bedeckt war. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es, seinen kleinen 
Schlitten an denselben festzubinden und nun 
fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es 
gerade in die nächste Straße hinein. Der Führer 
des Schlittens wandte den Kopf und nickte 
ihm so freundlich zu, als ob sie mit einander 
bekannt wären. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was die 
Jungen singen!
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden. 
Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade 
in die nächste Straße hinein. Der Führer des 
Schlittens wandte den Kopf. Eine Person saß 
in demselben, die in einen weißen, rauen Pelz 
eingehüllt bedeckt war. Das ging gerade recht 
lustig. Dort auf dem Platze banden mitunter 
die kecksten Knaben ihre Schlitten an Bauern-
wagen und fuhren dann eine tüchtige Strecke. 
Das ging gerade lustig. ▬

(l.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

(r.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht

redaktionelle Werbeformate
Format Preis in Euro

1/1 Seite Medienarbeit 4980,– 

1/2 Seite Medienarbeit 2980,–

Anzeigen (bitte als Druck-PDF liefern)

Format Preis in Euro

1/1 Seite, vierfarbig 4980,–

1/2 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2980,–

1/3 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2345,–

1/4 Seite quer oder hoch, vierfarbig 1690,–

Print-Werbeformate
Content Ads – redaktionelle Werbeformate
Stellen Sie sich und Ihre Leistungen Ihrer Zielgruppe vor: direkt, persönlich 
und in das passende redaktionelle Umfeld eingebunden.

1  Medienarbeit Unternehmensnachricht (1/1 Seite) 

2  Medienarbeit Unternehmensnachricht (1/2 Seite)

Druckunterlagen
Heftformat 210 mm breit, 297 mm hoch
Satzspiegel 177 mm breit, 241 mm hoch
Druck Bogenoffset, CMYK, ISO-Standard
Verarbeitung Klebebindung
Datenübertragung per E-Mail: dispo@thieme-media.de

Dateiformat
  Anzeigen im Satzspiegel 
  Anzeigen im Anschnitt  **bitte zzgl. 3 mm Beschnitt an allen vier  

Seiten liefern Anzeigen ohne abschließende. Umrandung werden mit 
einer schwarzen Linie (0,5 pt) versehen. Ausgenommen sind Anzeigen 
mit vollflächigem Hintergrund. Text/Abbildungen bitte mit mind. 8 mm 
Abstand vom Rand platzieren. 

 Bitte keine offenen Dokumente senden; EPS mit Schriften in Pfade 
gewandelt; TIF-Format mit 300 dpi Auflösung (CMYK); Druck-PDF 
(Schriften in Pfade/Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung)   

1

1/1 Seite
177 x 241 mm
210 x 297 mm**

1/2 Seite quer
177 x 120 mm
210 x 136 mm**

1/2 Seite hoch
  85 x 241 mm
105 x 297 mm**

1/3 Seite hoch
55 x 241 mm
75 x 297 mm**

1/4 Seite hoch
80 x 114 mm
105 x 137 mm**

1/3 Seite quer 
177 x 80 mm
210 x 98 mm**

1/4 Seite quer 
177 x 60 mm
210 x 77 mm**

Preise  
(Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

Anzeigenformate
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Rubrikname

HIER STEHT EINE ANZEIGE ODER ...

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen
UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat
UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
1 100 Zeichen mit 2 Absätzen und 2 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
> Um etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichen-
formate:  Zeichenformat: Basis_bold_1217 
Arbeitsbereiche den gestiegenen Zeichenfor-
mat: Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, 
die in einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und 
mit einer weißen Pelzmütze bedeckt war und 
etwas mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um 
den Platz herum und Kay gelang es, seinen 
kleinen Schlitten an denselben festzubinden 
und nun fuhr er mit. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was!
Rascher und immer rascher ging es gerade in die 
nächste Straße hinein. Der Führer des Schlittens 
wandte den Kopf und nickte ihm so freundlich 

zu, als ob sie mit einander bekannt wären. 
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden 
wollte. Eine Person saß in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt. 

Dort auf dem Platze banden mitunter die kecks-
ten Knaben ihre Schlitten an die Bauernwagen 
und fuhren dann eine tüchtige Strecke mit. Das 
ging gerade recht lustig. Als das Spiel im vollen 
Gange war, kam ein großer, weiß angestrichener 
Schlittenu.   ▬

UnNa_BU_7,5pt_Absatzformat_
mit max/ca. 120 Zeichen Stufe für 
Stufe schob sie sich die Treppe 
hinauf. Foto: Zeichenformat_Basis_Quelle_

Text_5,5pt__ Maximus LuxFuchs

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht
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Rubrikname

HIER STEHT EINE ANZEIGE ODER ...

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen
UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat
UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
1 600 Zeichen mit 2 Absätzen und 2 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine tüchtige 
> Um etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichen-
formate: Zeichenformat: Basis_bold_1217 Ar-
beitsbereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war. 

Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade in die 
nächste Straße hinein. Der Führer des Schlittens 
wandte den Kopf und nickte ihm so freundlich 
zu, als ob sie mit einander bekannt wären. 

So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden 
wollte. Eine Person saß in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt.

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was!
Dort auf dem Platze banden mitunter die kecks-
ten Knaben ihre Schlitten an die Bauernwagen 
und fuhren dann eine tüchtige Strecke mit. Das 
ging gerade recht lustig. Als das Spiel im vollen 
Gange war, kam ein großer, weiß angestrichener 
Schlittenu. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es. Dort auf dem 
Platze banden mitunter die kecksten Knaben 
ihre Schlitten an die Bauernwagen und fuhren 
dann eine tüchtige Strecke mit. Das ging gerade 
recht lustig. Als das Spiel im vollen Gange war, 
kam ein großer, weiß angestrichener Schlitten. 
Eine Person saß der Schlitten fuhr zweimal um 
den Platz herum und Kay gelang es, seinen und 
nun fuhr er mit. ▬

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht

2

Dabei sein – jetzt buchen!
Ihre Ansprechpartner:
Petra Beutler Anzeigenleiterin
Tel.: +49 (0)711 / 89 31-579; petra.beutler@thieme-media.de
Jacqueline Schmidt Anzeigenleiterin
Tel.: +49(0)711/89 31-882; jacqueline.schmidt@thieme-media.de

Termine 2019 für  
Print-Werbeformate
Anzeigenschluss: 14.10.2019
Druckunterlagenschluss: 18.10.2019
Erscheinungstermin: 06.11.2019
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kma Special zur MEDICA  ▶  November 2019  ▶  Mediadaten

Online-Werbeformate
www.kma-online.de 

Eigene Themenwelt MEDICA ab 4. November 2019

Auf kma Online lesen Sie täglich die aktuellen Nachrichten aus der Gesundheits-
wirtschaft: Unternehmenszahlen, Personalwechsel, Bauprojekte und viele weitere
relevante Themen rund ums Thema Klinikmanagement. kma Online ist das größte 
Portal seiner Art für kaufmännische, ärztliche und technische Klinikentscheider.

Auch dieses Jahr finden Sie zusätzlich spannende Themen rund um die Weltleit-
messe der Medizinbranche in der Themenwelt MEDICA auf kma Online. Hier  
werden Beiträge aus dem kma Special zur MEDICA 2019 sowie zusätzliche Inhalte  
allen  Interessierten zur Verfügung gestellt. Natürlich können Sie auch hier werblich 
aktiv werden.

Anzeigenformate

PR-Beitrag (Überschrift 1: 40 Zeichen, Überschrift 2: 60 Zeichen, Grundtext: 550 Zeichen, 1 Bild):  
erscheint eine Woche auf der Startseite von kma Online und anschließend 3 Monate innerhalb der  
Themenwelt MEDICA.

Sponsored Post (Überschrift 1: 40 Zeichen, Überschrift 2: 60 Zeichen, Teaser: 300 Zeichen,  
Grundtext: 3500 Zeichen, 1–3 Bilder: erscheint der eine Woche auf der Startseite von kma Online und  
anschließend 3 Wochen innerhalb der Themenwelt MEDICA. 

Preise  
(Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

www.kma-online.de
Content Ads Fixpreis in Euro*
PR-Beitrag 895,–
Sponsored Post 1495,–

Display Ads TKP** in Euro*
Medium Rectangle 30,–
Skyscraper 22,–
Halfpage Ad 58,–

Billboard Ad 62,–

kma Newsletter und kma Sondernewsletter MEDICA

Format Preis pro  
Schaltung in Euro*

Fullsize Banner 490,–

Medium Rectangle 490,–

PR-Beitrag  490,–
* zzgl. MwSt., bei Buchung über Agentur gelten 15 % AE 

** TKP = Tausend-Kontakt-Preis

Nach Ablauf steht die Themenwelt 
unseren Lesern unbegrenzt auf  
kma Online zur Verfügung.

121 539   
Visits pro Monat 

JULI 20191

1)  Quelle: IVW
 

209 484   
Page Impressions 

JULI 20191

 

Dabei sein – jetzt buchen!
Ihre Ansprechpartner:
Petra Beutler Anzeigenleiterin
Tel.: +49 (0)711 / 89 31-579; petra.beutler@thieme-media.de
Jacqueline Schmidt Anzeigenleiterin
Tel.: +49(0)711/89 31-882; jacqueline.schmidt@thieme-media.de

Termine Sondernewsletter  
MEDICA 2019
Ausgabe 1: 31.10.2019 
Ausgabe 2: 07.11.2019
Ausgabe 3: 14.11.2019


