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Das Profil

PaPiEr & DiGiTal
„interaktiv“  „kompakt“ und eine Jahresausgabe – 
statt eines klassischen, gedruckten Magazins 
erhalten alle Mitglieder branchenaktuelle 
pflegenews und pflegefachartikel in einem 
zusammenspiel aus gedruckten und digitalen 
inhalten.
 
iHrE VorTEilE
nicht „entweder“ –  „oder“ sondern „sowohl“ –  
„als auch“: ihre Werbung erscheint immer  
in der digitalen und in der gedruckten Variante.   
Und das ohne zusätzliche kosten!

BesTens infOrMierT aUf aLLen kanÄLen
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 Pfl ege & Politik 

Interaktiv

Jahresausgabe

Kompakt

Einmal pro Jahr erhält jedes Mitglied 
eine Jahresausgabe des Kammerma-
gazins, in der die Kammer aufzeigt und 
darlegt, was im abgelaufenen Jahr für 
die Mitglieder im Detail und für die 
Pfl ege als Berufsstand geschehen ist. 
Darin enthalten sind auch wichtige 
Unterlagen zur Mitgliedschaft.

Jederzeit verfügbar und mit 
interaktiven Elementen angerei-
chert ist die digitale Ausgabe des 
Kammermagazins, die die Themen 
der Kompaktversion in Print, mit 
Interviews, Videos, Downloads & 
Themenstrecken fortsetzt. Die 
interaktive Ausgabe ist über Handy, 
Computer oder Tablett lesbar und 
wird sechsmal pro Jahr publiziert.

Im handlichen A5-Format bekommen die 
Mitglieder fünfmal pro Jahr die wichtigs-
ten Stellungnahmen, Positionspapiere und 
Kommentare zu aktuellen, pfl egerelevanten 
Themen nach Hause geliefert.
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DiE ZiElGruPPE

81 
Vertreterinnen und  
Vertreter aus allen 

Berufsfeldern 
der Pflege

ca. 40.000 
registrierte  
Mitglieder

13,5%  
Männer

86,5% 
Frauen

9 
Vorstands- 
mitglieder

71,7% 
Gesundheits- und  

Krankenpflege  
(GKP) 

8,3% 
Gesundheits- und  

Kinderkrankenpflege  
(KiKP) 

20% 
Altenpflege 

(AP)

Stand: 31.12.2016

MITGLIEDER.
Wie schlüsseln sich die Zahlen in Berufsgruppen auf? 
Wie viele Mitglieder hat die Pfl egekammer Rheinland-Pfalz, 
wie viele Frauen, wie viele Männer sind registriert?

81 
Vertreterinnen und 
Vertreter aus allen

Berufsfeldern
der Pfl ege

9 
Vorstands-
mitglieder

27.269
Gesundheits- und 

Krankenpfl ege 
(GKP) 

3.174 
Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfl ege 
(KiKP) 

7.580 
Altenpfl ege

(AP)

Stand: 31.12.2016

38.815 
registrierte 
Mitglieder

5.257 
Männer

33.558 
Frauen

knapp

42.000  
Leser print

26.437 
reads / Leser 

49.887  
impressions 
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DiE THEmEn DiE TErminE

aktuelles & Politik | Junge Kammer | wechselnde 
schwerpunktthemen | Wissen & lernen |  
rat & recht | Beruf & Praxis
 
Das sind die Themenkomplexe mit denen sich  
das Magazin in jeder ausgabe beschäftigt. 
Das schwerpunktthema rückt einen spezifischen  
aspekt in den fokus.

 für allE ausGaBEn GilT:

PflEGEKammEr Jahresausgabe (format Din a4)

PflEGEKammEr kompakt (format Din a5) & 
PflEGEKammEr interaktiv

  

Kompakt 
in der 

gedruckten 
ausgabe

ausführlich 
und mit 

Hintergrund- 
informationen  
in der digitalen  

ausgabe

Ausgabe Schwerpunkt Anzeigenschluss  Druckunterlagen- 
schluss 

Erscheinungs-
termin

18 Jahresausgabe 17.12.2019 07.01.2020 20.01.2020

Ausgabe Schwerpunkt Anzeigen- 
schluss

Druckunterlagen- 
schluss

Erscheinungs-
termin

19 Berufsordnung 24.02.2020 09.03.2020 20.03.2020

20 Die situation der  
pflege in rheinland-pfalz 22.04.2020 07.05.2020 20.05.2020

21 Meine kollege  
aus dem ausland 23.06.2020 07.07.2020 20.07.2020

22 kammerwahl 25.08.2020 08.09.2020 21.09.2020

23 resilienz 26.10.2020 09.11.2020 20.11.2020
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DiE PrEisE

PflEGEKammEr kompakt &  
PflEGEKammEr interaktiv
heftformat: Din a5 & digital erscheinungsweise: 5 x jährlich

anzeigenpreise print und digital

 
PflEGEKammEr Jahresausgabe
heftformat: Din a4 & digital erscheinungsweise: 1 x jährlich

anzeigenpreise print und digital

Format Größe Preis in 4-farbig

2/1 296 mm b x 210 mm h 4.000 ¤

1/1 148 mm b x 210 mm h 2.200 ¤

1/2 148 mm b x 105 mm h 1.300 ¤

Format Größe Preis in 4-farbig

2/1 420 mm b x 297 mm h 7.200 ¤

1/1 210 mm b x 297 mm h 4.000 ¤

1/2 210 mm b x 148 mm h 2.200 ¤

anzeigenpreisliste nr. 4 gültig ab 01.11.2019

Format Größe Preis in 4-farbig

2/1 296 mm b x 210 mm h 2.000 ¤

1/1 148 mm b x 210 mm h 1.100 ¤

1/2 148 mm b x 105 mm h 750 ¤

Die für Print gebuchten Anzeigen erscheinen automatisch auch in der digitalen Version – ohne Mehrkosten!

sie haben außerdem die möglichkeit nur die  
digitalen ausgaben zu buchen.
anzeigenpreise für die digitalen ausgaben

rabattstaffel:
5 anzeigen = 20%;   3 anzeigen = 10%

präsenz 365 Tage im Jahr

sonderformate/-werbeformen auf anfrage!

Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.
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DiE DrucKunTErlaGEn

Druckunterlagen senden sie bitte je nach  
Beauftragungspartner als pDf an: 
anzeigendaten-pfl@schluetersche.de 

 
Bei anschnittanzeigen (formatanzeigen) ist aus  
technischen gründen folgendes zu beachten:
• Bitte keinen Text im Bereich von 3 mm  

bis zur schnittkante.
• Bei der erstellung des anzeigenmotivs ist die  

Beschnittzugabe von 3 mm an den außenkanten  
zu berücksichtigen.  

• Bitte teilen sie uns mit, auf welche internetadresse  
ihre anzeige verlinkt werden soll.

• 
 
aGBs:
Die gültigen allgemeinen geschäftsbedingungen finden sie  
auf unserer internetseite: http://agb.schluetersche.de  
sowie unter www.carry-on-trade-publishing.com

 

1/2-Seite quer
210 x 148 
a: 216 x 154

1/2-Seite quer
148 x 105 
a: 154 x 111

1/1-Seite 
210 x 297 
a: 216 x 303

1/1-Seite 
148 x 210 
a: 154 x 216

2/1-Seite 
420 x 297 
a: 426 x 303

2/1-Seite 
296 x 210 
a: 302 x 216

Heftformat: Din a5

Heftformat: Din a4

A = Anschnitt formate, Breite x Höhe in mm,  
inkl. Beschnitt zugabe allseits (3 mm je Beschnittkante)
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conTEnT marKETinG inTEGraTion
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Wissen & LernenAnzeige

W er an Leitlinien denkt, 
denkt in erster Linie an 
die medizinischen Leitli-
nien der Arbeitsgemein-

schaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF). Die in 
dieser Datenbank enthaltenen Leitlinien 
sind systematisch entwickelte Hilfen zur 
Entscheidungsfindung. Das Ärztliche Zen-
trum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) 
definiert Leitlinien als „Handlungsemp-
fehlungen für Ärzte, allerdings zeigt sich, 
dass eine monodisziplinäre Zugangsweise 
nicht mehr ausreichend ist. Bei der Leitli-
nienentwicklung ist die Einbeziehung aller 
beteiligten Berufsgruppen gefordert. So ist 
die Deutsche Gesellschaft für Pflegewis-
senschaft e. V. (DGP) Mitglied der AWMF 
und zahlreiche Leitlinien entstehen unter 
pflegerischer Beteiligung. 

Leitlinien schaffen Qualität
Im klinischen Alltag entscheiden Ärzte, 
Pflegende und Patienten gemeinsam über 
das angemessene Vorgehen. Hochwertige 
Leitlinien sollen daher die Patientenpers-
pektive berücksichtigen. Leitlinien fokus-
sieren das Vorgehen bei einer Erkrankung, 
oder einem Phänomen  aus der Handlungs-
perspektive  der beteiligten Berufsgruppen 
und der Patienten. Leitlinien dienen so 
der Qualitätsschaffung und -sicherung in 
der Behandlung der Patienten. Die Trans-
parenz dieser Leitlinien soll allen Akteuren 
eine optimale Patientenversorgung sichern 
und den Patienten ebenso die Möglichkeit 
bieten, die beste Entscheidung für die eigene 
Behandlung zu finden. Dabei werden die 
Leitlinien klassifiziert, um klarzumachen, 
welche Bedeutung sie in der alltäglichen 
Versorgung haben. Die S1-Leitlinie ist die 
schwächste Leitlinie durch eine repräsen-
tativ zusammengesetzte Expertengruppe 

Versorgungsqualität durch Leitlinien 
und Expertenstandards
Dass Eisen und Föhnen bei der Behandlung eines Dekubitus längst nicht mehr „State of the Art“ 
sind, weiß wohl jede Pflegefachperson. Aber welche Maßnahmen sind richtig? Antworten auf 
viele Fragen der Pflegepraxis geben Pflegestandards und Leitlinien. 

vanten Qualitätsrisiken entscheidet, ob ein 
Expertenstandard erstellt wird. Auch spielt 
die Komplexität und die Quantität der Inter-
aktionen einer Pflegemaßnahme eine Rolle, 
zu der ein Expertenstandard entwickelt 
werden soll. Die Sektoren übergreifenden 
Themen werden primär verfolgt, wenn eine 
erhebliche Qualitätssteigerung der Pflege-
praxis und Synergieeffekte zu erwarten sind. 
Die besten Beispiele sind die Expertenstan-
dards für das Entlassungsmanagement sowie 
die Dekubitusprophylaxe in der Pflege, wenn 
man an die Sektoren Klinik und stationäre 
sowie ambulante Pflegeeinrichtungen denkt. 
Die Priorisierung  der Themen findet eben-
falls durch den Lenkungsausschuss statt.

Ist ein Thema gefunden, werden dazu 
eine Literaturstudie und eine Beurteilung 
des aktuellen Wissenstandes durchgeführt. 
Des Weiteren wird eine Expertengruppe zu 
dem geplanten Standard eingerichtet, die 
aus acht bis zwölf ausgewiesenen Experten 
besteht. Diese Gruppe setzt sich aus zu etwa 
gleichen Teilen bestehenden Mitgliedern aus 
Pflegepraxis und Pflegewissenschaft sowie 
Pflegemanagement zusammen. Auch die 
Mitarbeit von Patientenvertretern, Vertre-
tern des Verbraucherschutzes sowie berufs-

übergreifenden Fachexperten wird erbeten. 
Diese Arbeitsgruppe erarbeitet einen Ent-
wurf zum Expertenstandard und stellt ihn 
der Fachöffentlichkeit auf einer Konsensus-
konferenz vor. Dort wird über diesen Ent-
wurf beraten und die Ergebnisse werden in 
den Standard und eine Kommentierung auf-
genommen. Nach Beratung der Ergebnisse 
zwischen Lenkungsausschuss, wissenschaft-
lichem Team und Expertenarbeitsgruppe ist 
der Expertenstandard gültig und wird in 25 
Modelleinrichtungen implementiert. Nach 
der Modellphase werden die Testergebnisse 
ausgewertet und bei einem Netzwerktref-
fen der Fachöffentlichkeit präsentiert, dann 
wird der Expertenstandard mit allen Ergeb-
nissen und einem Audit-Instrument für den 
Einsatz im internen Qualitätsmanagement 
veröffentlicht.

Der Expertenstandard orientiert sich  
an dem aktuellen Wissensstand und muss 
regelmäßig aktualisiert werden. Diese Aktu-
alisierung findet alle fünf Jahre nach end-
gültiger Veröffentlichung durch das DNQP 
statt. Ein jährliches Monitoring und die Mel-
dung relevanter neuer Erkenntnisse durch 
die Mitglieder der Expertenarbeitsgruppen 
sichern die Aktualität. (MD)   b

25
MODELLEINRICHTUNGEN tes-
ten, also implementieren, die vom 
Lenkungsausschuss, dem wissen-
schaftlichen Team und der Experten-
arbeitsgruppe erarbeiteten Exper-
tenstandards.

Leitlinien dienen der Qualitätsschaffung und Qualitätssicherung in der Behandlung der Patienten. Foto: GettyImages

der Fachgesellschaften, die im informellen 
Konsens eine Empfehlung erarbeitet, die 
vom Vorstand der Fachgesellschaften ver-
abschiedet wird.

Die S2-Leitlinie wird nochmals in zwei 
Unterkategorien unterteilt. Die S2k-Leitlinie 
besteht aus einer strukturierten Konsen-
sentscheidung eines repräsentativen Gre-
miums. Die S2e-Leitlinie ist eine evidenz-
basierte Leitlinie, bei der die Entscheidung 
aus systematischer Recherche, Auswahl 
und Bewertung der Literatur entsteht. Die 
stärkste Leitlinie stellt die S3-Leitlinie dar. 
Diese Leitlinie besteht aus den beiden vor-
her beschriebenen Methoden. Es wird durch 
ein repräsentatives Gremium eine systema-
tische Recherche, Auswahl und Bewertung 
der Literatur vorgenommen und eine struk-
turierte Konsensentscheidung getroffen. 

„Standard“ ist ein Begriff, der aus einer 
Diskussion der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), dem International Council 

of Nurses (ICN) und dem europäischen 
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (EuroQuan) hervorgegangen ist. 
„Pflegestandards geben die Zielsetzung und 
das Qualitätsniveau komplexer pflegerischer 
Aufgaben-, sowie Handlungsspielräume und 
-alternativen vor und eignen sich für Pflege-
handlungen mit hohem Interaktionsanteil.“ 
Diese Standards stellen keine „standard 
operating procedures“ (SOP) dar. Sie geben 
keine genauen Abläufe an und müssen an die 
individuelle Patientensituation angepasst 
werden. 

Expertenstandards für die Pflege
Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DNQP) setzt sich 
mit der Qualitätsentwicklung auseinander 
und entwickelt Expertenstandards für alle 
Bereiche der Pflege. Das DNQP besteht aus 
Experten der Pflegepraxis, der Pflegewissen-
schaft und des Pflegemanagements. Ziel ist 
es, die Pflegequalität zu fördern und eine 
einheitliche Qualitätsstrategie im Gesund-
heitswesen zu entwickeln (GMK, 1999). Die 
Gesundheitsministerkonferenz der Länder 
führte zur Projektförderung durch das Bun-
desministerium für Gesundheit von 1999 bis 
2009. Im Anschluss an die Förderung finan-
ziert sich das DNQP selbst durch öffentliche 
Förderungen und Eigenfinanzierung.

Der Expertenstandard sichert die 
pflegerische Qualität auf evidenzbasier-
tem Niveau und wird wie folgt erstellt. Ein 
Thema mit pflege- und gesundheitspoliti-
scher Relevanz wird über eine Literatur-
recherche gefunden. Ein Thema kann von 
Angehörigen der Berufsgruppe oder anderen 
Akteuren des Sozial- und Gesundheitswesen 
eingebracht werden. Das wissenschaftliche 
Team des DQNP bereitet die Vorschläge auf 
und legt sie dem Lenkungsausschuss vor, 
der anhand der pflegeepidemiologisch rele-

Expertenstandards sind 
ein wichtiges Element 
der Qualitätssicherung.

Renate Herzer, Vorstandsmitglied

Wenn es mehr zu sagen gibt!
content marketing  
integration
• redaktionelle  inhalte ab  

2 seiten (Doppelseite)
• Multimediale Magazinstrecken 

in der digitalen  
ausgabe möglich

• zusätzliche social Media  
aktivierung über  
facebook, instagram, Twitter 

• full-service: gemeinsame 
konzepterstellung  
und Umsetzung nach ihrer 
zielsetzung

 Budget ab 6.000,00 Eur 
(Detailspezifikation nach aufwand;  

produzierte inhalte können auch für weitere 
kommunikationskanäle genutzt werden)

inhalt und Gestaltung erfolgt in enger abstimmung mit ihnen!



8
DiE macHEr
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