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Kongresszeitung: Herr Professor Fuchs, Ihr 
Motto für den Chirurgenkongress 2018 lau-
tet „Tradition – Innovation – Globalisierung“. 
Welche besonderen Aspekte chirurgischer 
Tradition wollen Sie im kommenden Jahr the-
matisieren?
Prof. Fuchs: Die Tradition spielt in der Medizin 
im Allgemeinen und der Chirurgie im Beson-
deren eine außerordentliche Rolle. Sie wird 
einerseits geprägt durch unser ärztliches 
Ethos und andererseits durch ein über Jahr-
hunderte erworbenes empirisches und wis-
senschaft lich fundiertes Wissen. Die Traditi-
on der deutschen Chirurgie basiert vor allem 
auf den herausragenden und namhaft en Per-
sönlichkeiten innerhalb unseres Faches und 
den sich daraus ergebenden verschiedenen 
chirurgischen Schulen, die immer wieder 
junge Chirurgen motiviert haben und moti-
vieren werden, Gegenwart und Zukunft  mit 
innovativen Konzepten neu zu gestalten.
Besondere Aspekte auf dem Kongress 2018 
werden demzufolge die Betrachtungsweise 
der verschiedenen chirurgischen Schulen 
im Kontext mit den Leitlinien und den stän-
digen Bestrebungen zur Verbesserung der 
Behandlungsqualität sein. Ein weiterer inter-
essanter Aspekt ist die kritische Analyse der 
ständigen Modifi kation von traditionellen 
Operationsverfahren. Dieser Sachverhalt ist 
für nahezu alle chirurgischen Fachdiszipli-
nen relevant und soll Sinn, aber auch Unsinn 
von operationstechnischen Modifi kationen 
auf der Basis der evidenzbasierten Medizin 
beleuchten.

»Der Chirurg darf nicht als 
Handwerker in den Operationssaal 
verbannt werden.«
Ein besonders wichtiges Thema ist die Rol-
le der Chirurginnen und Chirurgen in der 
perioperativen Medizin. Zweifelsohne wur-
de dieser Punkt zum Teil auch von meinen 

Vorgängern ins Visier genommen. Dennoch 
müssen wir uns immer wieder darüber im 
Klaren sein, dass der chirurgische Behand-
lungserfolg eben nicht nur von einer perfekt 

Aktuelles Interview mit Professor Dr. Jörg Fuchs, Tübingen

»Chirurgische Exzellenz 
in besonderer Weise fördern«

Lebensqualität Grenzen haben. Hier gilt es 
aus meiner Sicht mit fundierten und pros-
pektiven Daten die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Therapiekonzepte klar zu defi-
nieren. Das ist für uns Chirurgen mit viel 
Arbeit und wissenschaft lichem Engagement 
verbunden, aber letztlich die einzige Mög-
lichkeit, die außerordentliche Bedeutung der 
Chirurgie hervorzuheben. Berufspolitische 
Diskussionen ohne wissenschaft liches Fun-
dament sind nicht zukunft sorientiert und 
somit wenig hilfreich.

»Wissenschaftliche Diskussion auf 
Augenhöhe zwischen konservativen 
und schneidenden Fächern ist 
dringend notwendig«

Weiterhin sind mir im Hinblick auf Inno-
vationen die Weiterbildung und die Nach-
wuchsakquise in der Chirurgie sehr wich-
tig. Sie beginnt schon bei den Studierenden. 
Auf dem Kongress 2018 werden wir dazu 
interessante Themenblöcke gestalten. Viele 
Aspekte in der Weiterbildung sind verbes-
serungswürdig und wir können nicht alle, 
durchaus verständlichen Probleme mit dem 
Arbeitszeitengesetz wegdiskutieren. Wir 
müssen lernen, bereits unsere Studierenden 
für die Chirurgie zu begeistern und die jun-
gen Assistentinnen und Assistenten für das 
Fach maximal zu motivieren. Dazu gehört 
in meinen Augen vor allem das besondere 
Engagement der Chefärztinnen/Chefärzte 

durchgeführten Operation abhängt, son-
dern ganz wesentlich von der perioperati-
ven Betreuung der Patienten. Hierzu zählt 
die optimale Diagnostik für die korrekte 
Indikationsstellung und das ebenso wich-
tige postoperative Management, inklusive 
der intensivmedizinischen Behandlung. 
Dieser Sachverhalt lag in der Historie un-
strittig in der Hand des Chirurgen. Gegen-
wärtig erheben aber viele konservative 
Fächer mehr und mehr Ansprüche, diesen 
Behandlungsteil komplett zu übernehmen. 
Aus meiner Sicht darf der Chirurg nicht als 
Handwerker in den Operationssaal verbannt 
werden, sondern er ist für die perioperative 
Behandlung seiner Patienten federführend 
verantwortlich. In der Auseinandersetzung 
mit diesem wichtigen Thema müssen wir 
fachübergreifende und vor allem schlüssige 
Konzepte entwickeln. Diese Konzepte sollten 
dann aber auch so fundiert sein, dass diese 
gesundheitspolitisch von der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie durchgesetzt 
werden können. Hier sehe ich übrigens eine 
sehr große Chance durch unser angestrebtes 
Einheitskonzept innerhalb der Chirurgie.
Letztlich möchte ich auf dem kommenden 
Kongress die kontroverse Diskussion zwi-
schen dem Generalisten und dem Spezialis-
ten fokussieren. Historisch gesehen waren 
Chirurgen ja zunächst alle Generalisten. Es 
hat sich gezeigt, dass durch die Spezialisie-
rung innerhalb der Chirurgie die Behand-
lungserfolge in beeindruckender Weise 
verbessert wurden. Alles hat aus meiner 
Sicht aber Grenzen und sollte auf die medi-
zinischen und gesundheitspolitischen Er-
fordernisse in unserem Land abgestimmt 
werden. Wir benötigen sowohl in der flä-
chendeckenden Versorgung breit aufgestell-
te Chirurginnen und Chirurgen, aber auch 
in der Hochleistungsmedizin sollte ein Chi-
rurg allumfassend ausgebildet sein. Die He-
rausforderung im Hinblick auf diese Frage 
ist die Festlegung von Grenzen, oder anders 
gesagt, klar defi nierten Indikationen, die auf 
den Spezialisten zugeschnitten sind. Wie 
problematisch dieses Themenfeld ist, sehen 

wir gegenwärtig bei der inhaltlichen Ausar-
beitung der neuen Weiterbildungsordnung. 
Diese Herausforderung sollte auf einem Chi-
rurgenkongress durchaus kontrovers und 
sehr kritisch, aber letztlich konstruktiv, zwi-
schen den chirurgischen Fachgesellschaft en 
diskutiert werden.
Kongresszeitung: Der Begriff „Innovation“ 
war in der Vergangenheit schon das eine 
oder andere Mal Bestandteil des Leitthemas 
zu einem Chirurgenkongress – Chirurgie 
und Innovation scheinen nahezu untrenn-
bar verbunden zu sein. Welche speziellen 
Schwerpunkte – auch jenseits technischer 
Innovationen und neuer operativer Verfah-
ren – wollen Sie hierzu in den Blick nehmen?
Prof. Fuchs: Ich denke, man sollte den Begriff  
Innovation vor allem im Kontext mit der Glo-
balisierung betrachten. Innovationen sind in 
unserem Fach zweifelsohne der Garant für 
einen hohen allgemeinen Behandlungsstan-
dard und Voraussetzung für eine weitere 
Optimierung der chirurgischen Maximal-
versorgung. In den letzten Jahren haben wir 
uns intensiv auf den sehr wichtigen Bereich 
neuer innovativer Operationsverfahren fo-
kussiert. Der kommende Kongress soll un-
ter anderem die personalisierte Medizin und 
die multimodalen Therapiekonzepte stärker 
beleuchten. Hier spielt die interdisziplinäre 
Behandlung verschiedener chirurgischer 
Fachdisziplinen, aber auch die Zusammen-
arbeit mit den konservativen Fächern und 
interventionellen Fachbereichen eine au-
ßerordentlich große Rolle. Wir können und 
sollten uns als Chirurgen nicht abschotten 
und die konservative Medizin nur als eine 
Bedrohung für unser Fach sehen. Die wissen-
schaft liche Diskussion auf Augenhöhe und 
eine kritische Analyse von pro und contra 
zwischen den konservativen und schneiden-
den Fächern ist meines Erachtens dringend 
für die optimale Betreuung unserer Pati-
enten notwendig. In der Vergangenheit hat 
sich beispielsweise immer wieder gezeigt, 
dass interventionelle Verfahren oder ausge-
reizte konservative Behandlungskonzepte 
hinsichtlich ihrer Langzeitergebnisse und 
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Kongresszeitung: Eine jüngst publizierte Um-

frage des Hartmannbundes unter 1300 Assis-

tenzärzten verschiedener Fachrichtungen 

hat eine erschreckend hohe Unzufriedenheit 

unter jungen Ärzten ergeben. Moniert wur-

den etwa nicht dokumentierte Überstunden, 

keine Pausen, eine wenig strukturierte Wei-

terbildung und vor allem die hohe Arbeits-

belastung und der ökonomische Druck in 

den Kliniken. Wie kann man in Anbetracht 

dieser komplexen Problemlage junge Men-

schen überhaupt noch für das Fach Chirur-

gie begeistern?

Prof. Meyer: Die in der Umfrage geäußerten 

Punkte zur Unzufriedenheit junger Ärzte 

im Berufsleben stellen nun sicherlich kein 

Novum dar und sind auch nicht erst seit ges-

tern bekannt, was der Vorsitzende des Hart-

mannbundes bestätigt. Allerdings hat ihn die 

Deutlichkeit in dieser Analyse überrascht. 

Den Hilferuf der jungen Ärztegeneration 

versah eine große überregionale Tageszei-

tung mit der Titelzeile: „Studiert bloß nicht 

Medizin!“ Fast zeitgleich wurde dann noch 

eine Umfrage des Marburger Bunds Schles-

wig-Holstein zu den Arbeitsbedingungen im 

Klinikbereich veröff entlicht. 

»Veränderungen im klinischen 

Betriebsablauf sind längst überfällig«

Die befragten Ärzte klagten ebenfalls dar-

über, dass die Arbeitsbelastung zu hoch sei, 

wobei sich 93 Prozent der Ärzte in Weiter-

bildung überlastet fühlten. Als Gründe für 

die zunehmenden, über die gesetzlichen 

Vorgaben von wöchentlich 48 Stunden hi-

nausgehende Arbeitszeiten werden vor al-

lem Personalmangel, Arbeitsverdichtung 

bei ökonomischem Druck in den Kliniken, 

Organisationsmangel oder überbordende 

Bürokratie genannt. Diese Problematik be-

triff t dabei nicht nur die Chirurgie, sondern 

in gleicher Weise fast alle anderen Fächer. 

Eine gewisse Ernüchterung bei Eintritt in 

die normale Arbeitsfeld ist sicherlich auch in 

anderen Berufsgruppen keine Besonderheit, 

aber gerade in der Medizin wird der Studie-

Aktuelles Interview mit Prof. Dr. H-J. Meyer, BDC-Präsident und Generalsekretär der DGCH

»Begeisterung für die Chirurgie wecken und 

nachrückende Ärzte individuell fördern«

ökonomische Druck fi ndet auch in Universi-

tätskliniken statt. Bei einer solchen Beurtei-

lung ist zudem unklar, wie hoch der Anteil 

an berufstätigen Ärzten ist, denn gerade 

die Kolleginnen beklagen einen möglichen 

Karriereknick in der Weiterbildung durch 

Schwangerscha¡  oder notwendige Kinder-

betreuung. Zudem sei auf die anlässlich 

des Weltfrauentags veröff entlichten Daten 

hingewiesen, dass Führungspositionen in 

der Klinik generell weiterhin eine Männer-

domäne darstellen. In Universitätskliniken 

liegt der Anteil der Oberärztinnen bei un-

gefähr 30 Prozent, der in leitender Position 

weiterhin stabil bei nur zehn Prozent. All 

dies befördert möglicherweise eine negati-

ve Bewertung.

Kongresszeitung: Trotz der beklagten Arbeits-

bedingungen ist ein Medizinstudium nach 

wie vor für viele junge Menschen ein Le-

bensziel, für das viele hochambitionierte 

Kandidaten jahrelange Wartezeiten in Kauf 

rende bereits im praktischen Jahr, also noch 

während der Ausbildung, mit dem realen Kli-

nikbetrieb konfrontiert, was dann in der Tat 

schnell zu einem Wechsel von der Entschei-

dung für die Chirurgie in ein anderes Fach 

führen kann. 

Generell sind also Veränderungen im klini-

schen Betriebsablauf überfällig; diese wer-

den allerdings seit Jahren mehr oder weni-

ger erfolgreich angestrebt, ebenso wie man 

versucht, eine weitere ökonomische Über-

formung der Medizin zu verhindern. Nicht 

erst seit den Empfehlungen des Deutschen 

Ethikrates ist klar, dass ökonomische Ziele 

nicht die medizinischen Indikationsstellun-

gen beeinflussen dürfen: Ökonomie muss 

der Patienten-versorgung dienen und nicht 

umgekehrt! Hinsichtlich des Personalman-

gels bei zahlreichen unbesetzten Arztstellen 

wird nun im Rahmen der gerade getroff enen 

Vereinbarungen von Personaluntergrenzen 

in der Pfl ege im Krankenhausbereich vom 

Marburger Bund und Hartmannbund auch 

die Festlegung von Personaluntergrenzen 

für Ärzte durch die Politik gefordert. Aller-

dings sieht die Politik für einen Personal-

mehrbedarf keine finanziellen Mittel vor. 

Eine Alternative könnte die Teilzeittätigkeit 

darstellen, die während der Weiterbildungs-

zeit dann generell von den Landesärztekam-

mern anerkannt werden müsste. Obwohl 

nach neuesten Angaben des statistischen 

Bundesamtes bereits ein Drittel der etwa 

80 000 im Krankenhaus tätigen Ärztinnen 

nicht in einem Vollzeitbeschäftigungsver-

hältnis stehen, wird gerade unter dem Aspekt 

der geforderten Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und wissenscha¡ licher Karriere 

die berufl iche Teilzeittätigkeit neben guter 

Kinderbetreuung und geregelten Arbeitszei-

ten als eine der wesentlichen Forderungen 

von Ärztinnen angesehen. Veränderungen 

von Arbeitsstrukturen mit frühzeitiger Er-

stellung von Dienstplänen lassen sich wohl 

realisieren, insbesondere aber muss die seit 

Jahren eingeforderte Reduktion der büro-

kratischen Tätigkeiten des Arztes endlich 

einmal in praxi umgesetzt werden. Ob alle 

diese bekannten Probleme für die Klinikärz-

te durch die vom Hartmannbund geplanten 

Gespräche mit Krankenhausträgern oder der 

deutschen Krankenhausgesellschaft wirk-

lich entscheidend verändert oder gar ver-

bessert werden können, halte ich persönlich 

für fraglich. Vielmehr sind gerade die Ärzte 

in leitender Funktion selbst aufgefordert, 

die nachrückende Generation von Ärztin-

nen und Ärzten individuell zu fördern und 

gerade im praktischen Jahr der Ausbildung 

von der begeisternden und besonderen Tä-

tigkeit in der Chirurgie zu überzeugen. Bei 

aller Akzeptanz einer ausgewogenen Work-

Life-Balance muss dabei allerdings auch die 

Frage erlaubt sein, in welchem Umfang die 

Nachwuchsgeneration selbst bereit ist, sich 

in ihr späteres Berufsleben einzubringen.

Kongresszeitung: Die Zufriedenheit mit den 

Arbeitsbedingungen in der eingangs zitier-

ten Umfrage war an den Universitätsklini-

ken mit Abstand am geringsten: Immerhin 

22 Prozent der Befragten bewerteten die 

Arbeitssituation mit der Note 4 – rund 14 

Prozent gaben sogar eine 5. Woran liegt das 

Ihrer Meinung nach?

Prof. Meyer: Diese Frage lässt sich nach meiner 

Meinung nicht eindeutig beantworten. Auf-

fällig ist nämlich bei dieser Umfrage auch, 

dass im Vergleich zu früheren Erhebungen 

31,4 Prozent der Befragten den Krankenhäu-

sern in privatwirtscha¡ licher Trägerscha¡  

die Note zwei hinsichtlich Arbeitszufrieden-

heit ausstellt –  häufi ger als den kommunalen 

Kliniken mit nur 29,6 Prozent, die zuvor als 

beliebtester Arbeitgeber angesehen wurden. 

Die ausgesprochen schlechte Beurteilung 

der Universitätsklinika mag damit zusam-

menhängen, dass sich etwa 60 Prozent der 

befragten Ärzte in den ersten zwei 

Jahren der Weiterbildung befi nden 

und für diesen Ausbildungsstand 

die Zahl der kleineren Eingriff e in 

der Chirurgie limitiert sein könnten. 

Ansonsten treff en die o. a. Probleme 

in gleicher Weise für nicht univer-

sitäre- wie universitäre Kliniken 

zu, vor allem der personelle und 

»Etwa 30 Prozent der Studienanfänger 

interessieren sich für die Chirurgie, am 

Ende des praktischen Jahres sind es 

noch fünf bis zehn Prozent«
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Z
unächst gelte es die Grundwerte in 

der Chirurgie genauer zu defi nieren, 

sagte der Präsident der Deutschen Ge-

sellscha�  für Chirurgie, Tim Pohlemann zu 

Beginn seiner Ansprache zur Eröff nung des

134. Kongresses der DGCH in München. Da-

ran anschließend sei zu konkretisieren, wel-

che Erwartungen die Chirurgie an Politik, 

Kostenträger und Partner habe – sowie zu 

klären, welche Rolle die DGCH dabei spielen 

sollte. Auch wenn der Beruf des Chirurgen 

vordergründig klar umrissen erscheine, 

zeige sich bei genauer Betrachtung ein viel-

schichtiges Bild, das weit über das bloße 

Führen eines Skalpells hinausgehe. Der Un-

fallchirurg Pohlemann nannte als Charakte-

ristika dieser „besonderen Branche“ inner-

halb der Medizin etwa die spezielle Form 

der Übernahme von Verantwortung dem 

Patienten gegenüber, das Wissen, nicht nur 

akademisch verankerter Mediziner zu sein, 

sondern zudem über manuelles Geschick zu 

verfügen, die Freude an der Entscheidung 

und die Verpfl ichtung in kompliziertesten 

Situationen unmittelbar Lösungen zu fi nden, 

aber auch die Weisheit, manche Dinge sein 

zu lassen – und schließlich die Gewissheit, 

Feierliche Eröff nung des 134. Kongresses der DGCH

»Wir brauchen eine 

starke chirurgische Vertretung«

Sinne des Patienten eine optimale Entschei-

dung treffen zu können. Doch wie erlernt 

man den Beruf des Chirurgen? Die Besonder-

heit liege in der Vielzahl der theoretischen 

Inhalte in Verbindung mit den manuellen 

Fähigkeiten, der Persönlichkeitsformung 

sowie der notwendigen Erfahrung. Um die-

se breitgefächerte Palette an Fähigkeiten 

wirklich zu erlernen, sei viel Zeit notwendig, 

betonte Pohlemann. Zeit, die „mit und am Pa-

tienten“ sowie mit erfahrenen Kolleginnen 

und Kollegen verbracht werden müsse. Der 

dafür verfügbare Zeitrahmen werde jedoch 

zunehmend enger, daher müsse über eine 

Weiterentwicklung spezifi scher Rahmenbe-

dingungen in der Weiterbildung gesprochen 

werden. Grundsätzlich müsse den Weg zur 

Chirurgin und zum Chirurgen „innerhalb 

der eigenen Zun�  bestimmbar bleiben“, for-

derte der Präsident. Die Zeit mit den Patien-

ten dürfe nicht durch die Arbeitszeitgesetz-

gebung und eine überbordende Bürokratie 

immer weiter beschnitten werden. Aller-

dings fehlten hierzu derzeit noch stringente 

Konzepte für mehr Flexibilität und Bürokra-

tieabbau, so dass die Nachwuchswerbung zu-

sätzlich erschwert sei.

Von enormer Bedeutung in der Ausbildung 

zum Chirurgen seien außerdem „attraktive 

Rollenbilder“, hob Pohlemann hervor und 

verwies dabei auf seinen eigenen Werdegang 

und seine chirurgischen Lehrer. Dass heut-

zutage die Position eines Klinikdirektors, 

eines Chefarztes, oder eines Praxisinhabers 

noch als Vorbild tauge, sei indes vielfach zu 

letztendlich in vielen Fällen erheblich „ver-

letzen“ müssen, um hoff entlich eine Heilung 

zu erzielen. In diesem Wissen gingen Chir-

urg und Patient eine sehr unmittelbare, von 

Verantwortung und Vertrauen getragene 

Beziehung „ohne Hintertür“ ein. „Im Regel-

fall verlässt sich der Patient darauf, dass ‚sein‘ 

Chirurg ihn sicher durch die ihm vollkom-

men unbekannte Welt des Krankenhauses 

führt“, konstatierte der Präsident. 

Von verantwortlichen Chirurgen 

ist ein sehr hoher ethischer Standard 

zu fordern, um sich Fehlanreizen 

konsequent zu widersetzen

Kritisch betrachtet werden müsse allerdings, 

dass die perioperative Betreuung zumindest 

auf chirurgischen Normalstationen heutzu-

tage einem „radikalen Sparkurs“ unterliege 

– obwohl sich der Pfl ege- und Betreuungsauf-

wand, bedingt durch verkürzte Liegezeiten, 

häufi gere Patientenwechsel und mehr alte 

und hochbetagte Patienten, deutlich erhöht 

habe. „Der Pfl egeschlüssel Deutschlands ist 

nach aktuellen Untersuchungen im Europa-

vergleich an die unterste Stelle gerückt“, mo-

nierte Pohlemann. Die Krankenhausverwal-

tungen will er hier zumindest teilweise in 

Schutz nehmen: Denn im derzeitigen Vergü-

tungssystem müsse nun mal systembedingt 

jedes Jahr erneut eingespart oder aber die 

Leistung erweitert werden, um so zusätzli-

ches Einkommen zu erzielen und Abschläge 

zu kompensieren. Das Ergebnis seien auch 

hausinterne „unschöne Verteilungskämpfe 

um Ressourcen“.

Operationsbereiche seien normalerweise 

die teuersten und personalintensivsten 

Sektoren eines Krankenhauses. „Unter dem 

derzeitigen ökonomischen Druck ist es ver-

ständlich, dass sie auch eff ektiv, optimal und 

möglichst lange über die Zeit betrieben wer-

den sollen. Denn damit kann sich der Kosten-

faktor Operation umkehren und ganz erheb-

lich zum Einkommen der Häuser beitragen, 

ja sogar andere Bereiche querfinanzieren“ 

stellte der Präsident fest. Hier sei von den 

verantwortlichen Chirurgen ein sehr ho-

her ethischer Standard zu fordern, um sich 

Fehlanreizen konsequent zu widersetzen. 

Dass sich indes selbst Chefärzte hier in einem 

Abhängigkeitsverhältnis befi nden, zeige sich 

beispielsweise an der steigenden Zahl von 

Chefarztwechseln in kurzer Frequenz. Für 

zielführender hält Pohlemann es daher, das 

derzeitige Finanzierungssystem grundsätz-

lich zu hinterfragen: „Ist es wirklich not-

wendig, alle Patienten einem Quotienten aus 

Diagnose und Prozedur zuzuordnen?“, stellte 

der Präsident in den Raum. 

Die Zeit mit den Patienten darf nicht 

durch die Arbeitszeitgesetzgebung 

und eine überbordende Bürokratie 

immer weiter beschnitten werden

Zu den beschriebenen Grundwerten in der 

Chirurgie als „typischem, patientenbezoge-

nen Schnittstellenfach“ zähle auch die Inter-

disziplinarität: Notwendig sei es, engen Kon-

takt zu allen Nachbargebieten halten, um im 
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CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE+

 Zahlungsweise | AGB

 Technische Daten

Zeitschriftenformat: [b × h]: 297 mm × 390 mm
Auflagenhöhe: 2000 Exemplare pro Ausgabe
Druckverfahren: Offset
Verarbeitung: Rückstichheftung

Druckunterlagen:  PDF-X Daten mit ver bindlichem Proof
Redaktionsschluss: 24. März 2018
Anzeigenschluss: 4. April 2018
Druckunterlagenschluss: 11. April 2018

Mehrwertsteuer: Den aufgeführten Preisen ist die  
gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Rechnungsdatum  
rein netto, 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von  
10 Tagen nach Rechnungsdatum.

Es gelten die Geschäftsbedingungen der Dr. Reinhard Kaden  
Verlag GmbH & Co. KG Heidelberg. Die Geschäftsbedingungen 
sind im Internet unter www.kaden-verlag.de einsehbar und  
werden auf Anforderung gerne zugesandt.

Bankverbindungen:  
Postbank Karlsruhe 
IBAN DE35 6601 0075 0076 5717 58, BIC PBNKDEFF 
Konto 76571758, BLZ 660 100 75

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 
IBAN: DE32 3006 0601 0003 9920 05 
BIC: DAAEDEDDXXX

http://www.kaden-verlag.de/agb/


Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1 | 69123 Heidelberg
www.kaden-verlag.de

Kontakt: 
Kyra Schiffke, h schiffke@kaden-verlag.de
Telefon 06221/1377-620, Telefax 29910

Media Daten 2018

Kombinationsmöglichkeiten

zum Kongress: CHAZ 4/2018

Breite × Höhe* Breite × Höhe* 1 Ausgabe 2 Ausgaben 3 Ausgaben

1/1  Seite 297 × 390 mm € 2700,– € 4750,– € 6700,–

1/2  Seite 148 × 390 mm 297 × 195 mm € 1500,– € 2500,– € 3600,–

1/3  Seite 100 × 390 mm 297 × 132 mm € 1050,– € 1800,– € 2400,–

1/4  Seite 75 × 390 mm 297 × 100 mm € 850,– € 1500,– € 2200,–

Format 1 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 2700,– € 2950,– € 5650,–

1/2  Seite € 1500,– € 2050,– € 3550,–

1/3  Seite € 1050,– € 1750,– € 2800,–

1/4  Seite € 850,– € 1600,– € 2450,–

Format 2 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 4750,– € 2450,– € 7200,–

1/2  Seite € 2500,– € 1700,– € 4200,–

1/3  Seite € 1800,– € 1450,– € 3250,–

1/4  Seite € 1500,– € 1300,– € 2800,–

Format 3 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 6700,– € 1900,– € 8600,–

1/2  Seite € 3600,– € 1350,– € 4950,–

1/3  Seite € 2400,– € 1200,– € 3600,–

1/4  Seite € 2200,– € 1100,– € 3300,–

 Formate | Anzeigengrundpreise

Preise für eine Anzeige 4farbig (Euroskala) – *plus 3 mm Beschnitt. Weitere Formate auf Anfrage.
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