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Hinweise	  für	  Autoren	  des	  CHIRURGEN	  MAGAZIN	  +	  BAO	  DEPESCHE	  
	  
Die	  Zeitschrift	  CHIRURGEN	  MAGAZIN+BAO	  DEPESCHE	  richtet	  sich	  an	  niedergelassene	  
Chirurgen,	  ambulante	  Operateure	  verschiedener	  Fachrichtungen	  und	  niedergelassene	  
Anästhesisten	  in	  ganz	  Deutschland,	  als	  offizielle	  Verbandszeitschrift	  des	  Berufsverbandes	  
Niedergelassener	  Chirurgen	  (BNC)	  und	  des	  Bundesverbandes	  Ambulantes	  Operieren	  (BAO)	  
insbesondere	  auch	  an	  die	  Mitglieder	  dieser	  beiden	  Verbände.	  	  
	  
Alle	  Beiträge	  im	  CHIRURGEN	  MAGAZIN+BAO	  DEPESCHE	  werden	  bewusst	  nach	  der	  Prämisse	  
„Aus	  der	  Praxis	  –	  für	  die	  Praxis“	  gestaltet.	  Beiträge	  in	  der	  Rubrik	  „Medizin“	  umfassen	  daher	  eine	  
fachlich-‐wissenschaftliche	  Einordnung	  (Fragestellung,	  Indikation,	  Diagnostik,	  Therapie,	  
Methodenvergleich,	  eigene	  Fallzahlen	  und	  Erfahrungen,	  Abgleich	  mit	  der	  Literatur,	  Fazit)	  und	  
nach	  Möglichkeit	  auch	  eine	  Diskussion	  der	  betriebswirtschaftlichen	  Leistungserbringung	  im	  
ambulanten	  Sektor.	  
	  
Das	  CHIRURGEN	  MAGAZIN+BAO	  DEPESCHE	  erscheint	  alle	  drei	  Monate.	  Redaktionsschluss	  ist	  
jeweils	  sechs	  Wochen	  vor	  dem	  Erscheinungstermin	  –	  es	  empfiehlt	  sich	  aber	  immer	  eine	  
frühzeitige	  Kontaktaufnahme,	  um	  Hektik	  bei	  der	  Bearbeitung	  und	  Abstimmung	  zu	  vermeiden.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  neue	  Autoren,	  die	  aus	  ihrer	  persönlichen	  Arbeit	  berichten	  und	  unsere	  Leser	  
an	  ihren	  Erfahrungen	  teilhaben	  lassen	  möchten.	  Hierfür	  haben	  wir	  die	  folgenden	  
Autorenhinweise	  zusammengestellt.	  Bei	  allen	  Fragen	  hierzu	  erreichen	  Sie	  die	  Redaktion	  
telefonisch	  unter	  04121	  2763634	  oder	  per	  E-‐Mail	  unter	  antje.thiel@vmk-‐online.de.	  
	  
	  
Redaktioneller	  Ablauf	  
	  
Nach	  Eingang	  des	  Manuskripts	  erfolgt	  eine	  Prüfung	  des	  Materials	  durch	  Redaktion,	  
Redaktionskollegium	  und	  Grafik/Layout.	  Wenn	  die	  entsprechenden	  Gremien	  des	  BNC	  und	  des	  
BAO	  eine	  Veröffentlichung	  befürworten,	  wird	  der	  Beitrag	  durch	  die	  Redaktion	  des	  CHIRURGEN	  
MAGAZIN+BAO	  DEPESCHE	  redaktionell	  bearbeitet	  (Auswahl	  einer	  geeigneten	  Überschrift,	  
Texten	  passender	  Zwischenüberschriften,	  sprachliche	  Überarbeitung	  etc.).	  Die	  Fotos	  werden	  
von	  der	  Grafik-‐Abteilung	  bearbeitet,	  ebenso	  werden	  Tabellen	  von	  der	  Grafikabteilung	  neu	  
gesetzt.	  	  
	  
Vor	  dem	  Abdruck	  erhält	  der	  Autor	  eine	  Korrekturfahne	  im	  pdf-‐Format,	  die	  erst	  nach	  seiner	  
eindeutigen	  (schriftlichen	  oder	  telefonischen)	  Freigabe	  bzw.	  Einarbeitung	  der	  von	  ihm	  
gewünschten	  Korrekturen/Änderungen	  in	  den	  Druck	  geht.	  
	  
Weiter	  auf	  	  Seite	  2…
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Seite	  2	  
	  
Technische	  und	  organisatorische	  Hinweise	  
Textlänge	   1	  Heftseite	   Ca.	  3.500	  Anschläge	  inkl.	  Leerzeichen	  
	   2	  Heftseiten	   Ca.	  8.000	  Anschläge	  inkl.	  Leerzeichen	  
	   3	  Heftseiten	   Ca.	  12.000	  Anschläge	  inkl.	  Leerzeichen	  
	   Mit	  

Fotos/Tabellen	  
Je	  nach	  Anzahl	  der	  Fotos	  und/oder	  Tabellen	  verringert	  sich	  
die	  Zahl	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Anschläge.	  

Textformat	   	   Word-‐Format	  (.doc,	  .docx)	  oder	  kompatible	  
Textverarbeitung	  ohne	  besondere	  Formatierung.	  

Fotos	   Formate	   jpg	  oder	  tif	  in	  möglichst	  hoher	  Auflösung	  	  
(mindestens	  300	  dpi)	  

	   Urheberrecht	   Keine	  Scans	  aus	  Büchern/Zeitschriften	  oder	  Fotos	  mit	  
ungeklärten	  Nutzungsrechten	  –	  bitte	  nur	  eigene	  Fotos	  oder	  
Fotos	  von	  Kollegen,	  die	  dem	  Autor	  gegenüber	  Einverständnis	  
zur	  Nutzung	  erteilt	  haben.	  

	   Autorenportrait	   Portraitfoto	  in	  reprofähiger	  Auflösung	  und	  lieber	  in	  Farbe	  als	  
in	  schwarz-‐weiß.	  

Tabellen	   	   Auflistungen,	  Merksätze	  etc.	  sollten	  der	  Übersicht	  wegen	  am	  
besten	  in	  Tabellen	  zusammengefasst	  werden,	  auf	  die	  im	  
Fließtext	  eindeutig	  Bezug	  genommen	  wird	  (siehe	  Tab.	  X).	  

Quellen	   Im	  Fließtext	   Verweis	  auf	  die	  jeweiligen	  Quellen	  mit	  eckigen	  Klammern	  
und	  Nummer	  im	  Literaturverzeichnis	  [xx]	  am	  Ende	  des	  
Satzes.	  

	   Im	  Literatur-‐
verzeichnis	  

Numerisch	  sortiert	  nach	  folgendem	  Muster:	  	  
Nachname:	  Titel	  des	  Buches.	  Verlag,	  Erscheinungsjahr	  (für	  
Buchtitel)	  
Nachname:	  Titel	  des	  Beitrags.	  In:	  Titel	  des	  Buches,	  Nachname	  
des	  Herausgebers	  (Hg.),	  Verlag,	  Erscheinungsjahr	  (für	  
Buchbeiträge)	  
Nachname:	  Titel	  des	  Beitrags.	  In:	  Titel	  der	  Zeitschrift,	  Jahr:	  
Ausgabe,	  Seitenzahl	  (für	  Zeitschriftenbeiträge)	  
Bei	  sehr	  umfangreichen	  Literaturlisten	  behalten	  wir	  uns	  vor,	  
das	  Literaturverzeichnis	  nicht	  mit	  abzudrucken,	  sondern	  
unter	  dem	  Verweis	  „Literatur	  beim	  Verfasser	  oder	  der	  
Redaktion	  erhältlich“	  den	  Lesern	  anzubieten.	  

Nutzungs-‐
rechte	  

	   Mit	  Einreichen	  des	  Manuskripts	  erwirbt	  der	  Verlag	  das	  Recht	  
zur	  uneingeschränkten	  Nutzung	  des	  Beitrags	  im	  CHIRURGEN	  
MAGAZIN	  +	  BAO	  DEPESCHE	  (u.	  a.	  gedruckte	  Fassung	  sowie	  
im	  Internet	  verfügbare	  Fassung,	  Marketing).	  Die	  
Nutzungsrechte	  des	  Autors	  bleiben	  davon	  unberührt.	  	  

Nachdruck	   	   Nur	  nach	  Genehmigung	  durch	  den	  Verlag	  und	  mit	  Angabe	  
der	  Quelle.	  Nutzung	  des	  Artikels	  (z.	  B.	  als	  pdf-‐Datei	  auf	  der	  
Homepage	  des	  Autors)	  ist	  bei	  Quellenangabe	  und	  Verlinkung	  
zum	  Verlag	  gern	  möglich.	  

	  


