Anleitung zur Erstellung eines Posters
Wer sich in Kongressen, Konferenzen oder
Symposien umschaut, findet häufig eine
Ausstellung für wissenschaftliche Poster.
Neben Vorträgen und Workshops ist die
Posterausstellung ein wichtiger Beitrag in der
Wissensvermittlung und Darstellung eigener
Erkenntnisse, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit gemacht wurden.
Eine Posterausstellung ist jederzeit für die
Besucher während einer Konferenz zugänglich. Nach dem Vorbild der EDTNA / ERCA,
die bei ihren Konferenzen teilweise schon
mehr als 200 Poster ausstellen konnte,
hat auch der Fachverband nephrologischer
Berufsgruppen (fnb) sich diesem Vorhaben
bereits seit mehreren Jahren angeschlossen
und gibt nephrologischen Fachpflegepersonen die Möglichkeit Ergebnisse aus der
eigenen Fach- / Projektarbeiten auszustellen.
So konnten beim Dreiländerkongress 2018 in
Konstanz über 25 Poster ausgestellt werden.

Wie wird ein Poster erstellt?

Ein wissenschaftliches Poster sollte die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse aussagekräftig in kurzen Sätzen und möglichst mit
Grafiken oder Bildern untermauert darstellen.
Dies stellt für viele der Teilnehmer/-innen
während oder neben einer Fachweiterbildung
eine große Herausforderung dar. In den
EDTNA / ERCA-akkreditierten Weiterbildungseinrichtungen (Essen, Traunstein, Erfurt) wird
dies seit der Umsetzung des Rahmenlehrplans
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)
nun auch als Leistungsnachweis geschult.
So lernen die Teilnehmer/-innen neben ihrer
Facharbeit zugleich die Erstellung eines Posters.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft nephrologischer Fort- und Weiterbildung diskutiert, ob
dies in allen nephrologischen Weiterbildungsstätten erfolgen kann.
Die Veranstaltenden einer Posterausstellung
geben die Rahmenbedingungen bekannt,
meist ist dies die Größe des Posters, eine
Kurzbeschreibung und Eingabezeitpunkt der
Kurzbeschreibung und Abgabe des Posters,
ggf. mit kurzer Präsentation während der
Tagung.

Was soll alles auf das Poster
geschrieben werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel
Erstellungsdatum
Autorin bzw. Autor
Thema + Relevanz
Frage + Ziel
Vorgehensweise: Untersuchter Gegenstand
(Material), verwendete Methode(n)?
Ergebnis
Diskussion + Ausblick
Erstellungsdatum
Ausgewählte Literatur

Bei der Auswahl von Bildern sollten am besten
eigene Bilder verwendet werden, da dies die
Authentizität des Autors / der Autorin heraushebt und es keine Probleme mit Bildrechten
gibt. Es bedarf keines speziellen Programms
zur Erstellung eines Posters. Dies ist mit gängigen Computerprogrammen realisierbar.
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