
Beiträge einreichen 

Die/der Autor/in bzw. die Autorengruppe reichen einen publikationsreifen Text (= 
Endversion) in einer Word-Datei via E-Mail an dea.niebuhr@pg.hs-fulda.de ein.  

In einer Zip-Datei werden voneinander getrennte Dateien der Grafiken und Fotos in 
der jeweils originalen Datei oder in druckfähiger Auflösung (= 300 dpi) mit den 
Formaten: .png, .tif, .jpg oder .eps der E-Mail angefügt.  

Für Tabellen ist die separate Einreichung nur erforderlich, wenn sie als Bild in der 
Word-Datei eingebunden sind wie bspw. bei Excel-/SPSS-Tabellen. In solchen Fällen 
bitte auch die Excel-, PowerPoint-Dateien u.a. einreichen.  

Sind Grafiken/Tabellen, die aus PDF-Dateien entnommen wurden, nicht optimal 
aufgelöst, so wird die Zusendung der betr. PDF-Dateien in einem Zip-Ordner 
erbeten.   

Für das Hochladen von pg-papers sind – international – gültige bibliographische 
Angaben erforderlich, die den Richtlinien der Deutschen Nationalbibliothek 
entsprechen: 

1. Übersetzung des Titels auf Englisch. 
2. Angabe von max. fünf Schlagworten (mindestens drei) auf Deutsch und auf 

Englisch, die dem Medical Subject Heading (MeSH) des Index Medicus 
(Medline: PubMed) entsprechen. 

3. Einreichung eines Abstracts (max. 3000 Buchstaben und Zeichen) auf 
Deutsch (fakultativ auch auf Englisch). Die deutschsprachige (auch 
englischsprachige) Zusammenfassung kann als Abstract mit ggf. der 
Gliederung – Hintergrund, Ziel, Methode, Ergebnisse, Schlussfolgerung – oder 
als Executive Summary erfolgen.  

Die  Redaktion von pg-papers übernimmt folgende Arbeiten: 

• das Redigieren bzw. die Korrekturlesung im Hinblick auf Rechtschreibung, 
Grammatik, Anpassung der Formalia nach den Regeln des wissenschaftlichen 
Arbeitens und entlang der Formatvorlagen des Layout- und Satzprogramms, 

• Überprüfung der Bildnachweise, 
• Satz und Layout der eingereichten Berichte bis zur Veröffentlichung in 

elektronischer Form, 
• Begründung der Ablehnung bzw. der Empfehlung zur erneuten Einreichung 

eines Berichtes/Manuskriptes durch Beschluss der Redaktion. 

 

 

 

 

http://hfd-cms.connectaserver.de/


Folgende Tipps und Hinweise sollten bei der Einreichung bitte beachtet 
werden:  

Allgemeines 

• Die eingereichten Manuskripte oder Berichte sind Originalbeiträge, die zuvor 
in keiner anderen Zeitschrift veröffentlicht bzw. noch nicht anderweitig zur 
Veröffentlichung eingereicht wurden. 

• Aus Gründen des Urheberrechts müssen Einwilligungserklärungen von 
Personen, die auf Abbildungen im nicht-öffentlichen Raum (bspw. Pflegeheim) 
zu erkennen sind, vorliegen.  

• Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung (nach Duden und den dort gelb 
unterlegten Empfehlungen sowie nach dem deutschen Wörterbuch von 
Wahrig).  

 

Gliederung 

• Die eingereichten Manuskripte oder Berichte sind Originalbeiträge, die zuvor 
in keiner anderen Zeitschrift veröffentlicht bzw. noch nicht anderweitig zur 
Veröffentlichung eingereicht wurden. 

• Aus Gründen des Urheberrechts müssen Einwilligungserklärungen von 
Personen, die auf Abbildungen im nicht-öffentlichen Raum (bspw. Pflegeheim) 
zu erkennen sind, vorliegen.  

• Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung (nach Duden und den dort gelb 
unterlegten Empfehlungen sowie nach dem deutschen Wörterbuch von 
Wahrig).  

Abkürzungsverzeichnis 

• Keine Abkürzungen verwenden, die nicht im Text erklärt sind.  
• Abkürzungsverzeichnis bitte erst bei mehr als 12 Abkürzungen anlegen.  
• Abkürzungen des täglichen Gebrauchs (wie bspw., z. B., ggf., u.a., etc.) 

werden nicht im Verzeichnis angegeben. 
• Abkürzungen, die in einer Abbildung oder Tabelle vorkommen, werden dort 

durch eine Legende erläutert und nicht im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. 

Gestaltung von Grafiken und Tabellen 

• Grafiken und Tabellen bitte fortlaufend mit arabischen Ziffern nummerieren 
und so auch zur Einreichung abspeichern („Tabelle 1“,  „Tabelle 2“ usw. bzw. 
„Abbildung 1“, „Abbildung 2“ …).  

• Im Fließtext ist an geeigneter Stelle auf die jeweilige Abbildung oder Tabelle 
zu verweisen wie bspw. „(siehe Tabelle X)“ oder „Wie in Abbildung Y gezeigt 
wird, …“. 

• Bitte die Quellen und auch Legenden bzw. Anmerkungen, die den 
Tabellen/Grafiken zugrunde liegen, angeben. 

 



Fußnoten 

• sind willkommen (bspw. für weiterführende Literatur), sollten aber hinsichtlich 
ihrer Notwendigkeit  jeweils überprüft werden (betrifft zum Beispiel 
Erklärungen von allgemein bekannten Begriffen und gängigen Fachtermini).  

• Direkte Quellenbelege bitte in den Fließtext integrieren. 

Zitation 

• Der Erstautor/die Erstautorin hat auf die Einheitlichkeit der Zitierweise zu 
achten.  

• Akzeptiert werden die amerikanische Zitierweise (Harvard et al. 2011) und die 
medizinische Zitierweise [1]. 

Literaturverzeichnis 

• Der Erstautor/die Erstautorin hat auf die Einheitlichkeit des 
Literaturverzeichnisses zu achten.  

• Das Zugriffsdatum bei URLs sollte nach Möglichkeit angegeben werden. 
• Alle Autoren/Autorinnen werden im Verzeichnis genannt. 
• Abkürzungen der Zeitschriften sollten nach den Richtlinien von World Medical 

Periodicals erfolgen. 
• Auf Anfrage sind auch Output-Styles der Literaturverwaltungsprogramme 

EndNote und CITAVI bei der Redaktion erhältlich. 

 

 

 

 


