
Wie werde ich Autor bei der CO.med? 

Sie möchten gerne für die CO.med einen Fachbeitrag schreiben? Für Ideen, Anregungen und 
Vorschläge bin ich immer aufgeschlossen. Melden Sie sich gerne bei mir. 
Unseren Themenplan finden Sie unter www.naturheilkunde-kompakt.de/comed/comedaktuell.html. 
Hier finden Sie die jeweiligen Redaktionsschlüsse und Schwerpunktthemen. 
 

Umfang 
Der Umfang sollte mindestens 8.000 Zeichen betragen – idealerweise liegt er aber zwischen 12.000 
und 14.000 Zeichen (jeweils inkl. Leerzeichen). Je Abbildung/Tabelle/Grafik rechnen Sie bitte eine 
Zeichenzahl von 1.000 Zeichen zusätzlich. Der Gesamtumfang des Manuskripts sollte dann 20.000 
Zeichen nicht übersteigen. 
In Word können Sie die Zeichenzahl bestimmen lassen. Gehen Sie dazu auf den Reiter „Überprüfen“ 
und klicken dann auf den Button „Wörter zählen“. 
 

Inhalt 
Haben Sie ein konkretes Thema bereits im Sinn, dann sprechen Sie bitte frühzeitig mit mir.  
Wichtig für uns ist, dass der eingesandte Beitrag eine Erstveröffentlichung ist und die Thematik so 
praxisnah wie möglich behandelt wird. Das kann beispielsweise in Form eines Fallberichts, aus Ihren 
persönlichen Erfahrungen, aus Tipps für die Kollegen oder auch einem Experten-Interview 
aufgearbeitet werden. Hier bin ich natürlich von Ihrer Expertise abhängig.   
 

Bitte keine Werbung! 
Bitte versuchen Sie möglichst werbeneutral zu sein. Natürlich ist es vollkommen legitim, wenn Sie ein 
bestimmtes Präparat für eine Therapie verwenden, dieses zu nennen. Es sollte aber keine 
„Lobhudelei“ oder eine permanente Nennung dessen sein. Im Idealfall zählen Sie noch weitere 
Präparate (von anderen Herstellern) auf (natürlich nur, falls Sie etwaige auch verwenden). 
 

Weitere Eckpunkte 
- Aufbau des Textes: Überschrift, Untertitel, kurze Einleitung, Grundtext mit 

Zwischentiteln, Kontaktdaten des/der Autors/Autoren inkl. Kurzvita 
- Bitte senden Sie Bilder nach Möglichkeit in einer Auflösung von 300dpi und separat als 

JPG-Datei (im Anhang). Bildunterschriften bitte mit in den Artikel einfügen. 
- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit keine Fußnoten. Aber natürlich sind Literatur-, 

bzw. Quellenangaben erlaubt. 
- Wir benötigen pro Autor ein Foto. 
- Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht vor, den Artikel oder Teile davon in 

sämtlichen Verlagseigenen Medien zu verbreiten. Dies gilt auch für Nach- und 
Sonderdrucke an Dritte. 

 

Haben Sie sonst noch Fragen? 
Telefonisch erreichen Sie mich Montag, Dienstag und Donnerstag ab ca. 9.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 

unter der 09221/949-324. Ansonsten per Mail unter j.damboeck@mgo-fachverlage.de. 

 

http://www.naturheilkunde-kompakt.de/comed/comedaktuell.html

