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Richtlinien zur Manuskriptgestaltung für Abstracts
für Kongressbüros
Wir freuen uns, dass Sie entschieden haben, Ihre Kongressabstracts mit Thieme zu 
veröffentlichen. 

Die Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens sowie von Fristen beim Abdruck 
oder der Onlinestellung von Abstracts kann nur dann in vollem Umfang gewähr-
leistet werden, wenn durch den Satz und die Korrektur kein ungewöhnlich hoher 
Aufwand entsteht. Dies kann vermieden werden, wenn bei Einreichung des Manu-
skripts folgende Richtlinien beachtet werden.

1. Druckfreigabe und CTA (Copyright Transfer Agreement) erteilen
Es wird eine unterschriebene Druckfreigabe und das Recht zur Vervielfältigung 
und Verbreitung in gedruckter sowie in elektronischer Medienform anhand des 
sogenannten CTA-Formulars benötigt. Dieses Formular erhalten Sie mit der Zu-
sendung der Korrekturfahne vom Verlag. Das unterschriebene CTA-Formular ist 
Voraussetzung für die Publikation Ihres Manuskriptes. 

HINWEIS

Die Autoren sind über die Verwendung der eingereichten Texte von Ihnen als 
Kongressbüro in Kenntnis zu setzen und die erforderlichen Rechte müssen im 
Vorfeld von Ihnen eingeholt werden.

2. Manuskript einreichen
Manuskripte sollen bevorzugt als Word-Dokumente (Dateiendung .docx) einge-
reicht werden. XML-Dateien generieren einen erheblichen Mehraufwand und es 
muss mit einer längeren Bearbeitungsdauer gerechnet werden. 

Um einen reibungslosen und zügigen Durchlauf zu gewähren, empfehlen wir vor 
finaler Abgabe eine Testdatei zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.

Abstracts sind in einer einzigen Datei zu bündeln. Diese Datei sollte enthalten: 
• alle vollständigen Abstracts 
• mit Tabellen 
• und Bildverweisen
• in der richtigen Reihenfolge
• mit fortlaufender Nummerierung, Gliederung nach Sessions,  

Themenbereichen, oder anderem Ordnungssystem.

Bitte achten Sie bei der Vorbereitung der Druckunterlagen insbesondere auf: 
• Einheitlichkeit bei den Autorennamen und Institutionsangaben,
• Vermeidung von Satzfehlern,
• Rechtschreibe- und Grammatikfehler,
• Inkonsequenzen in der Orthografie („Kalzium“/„Calcium“)

Tabellen sind im Wordformat direkt im zugehörigen Abstract einzufügen. Eben-
falls ist ein eindeutiger Verweis auf zugehöriges Bildmaterial, falls vorhanden, auf-
zuführen. Die automatische Silbentrennung ist zu deaktivieren und auf Fußnoten, 
Farben und andere Auszeichnungsmerkmale sollte verzichtet werden. Fettungen 
sowie Kursivierungen sind zulässig.
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Werden von den Autoren Interessenskonflikte angegeben, so sind diese direkt 
unter dem Abstract aufzuführen.

Orchid-IDs müssen im Manuskript hinter dem Autorennamen in eckigen Klam-
mern  angegeben werden, damit eine richtige Verlinkung in der Ausgabe gewähr-
leistet werden kann, z. B. Nachname V1[Orchid-ID: …].

Zur korrekten Verlinkung der Fördermittel bei der Online-Ausgabe der Abstracts 
müssen die Angaben strukturiert im Manuskript aufgeführt sein. Dazu muss die 
Nennung der Institution und der Fördernummer klar ersichtlich aus dem Manu-
skript hervorgehen. Beispiel:

Fördermittel

Funding-Source: Name der Institution
Award-ID: Nummer der Förderung
Funding-Statement: Textangabe zu den Fördermitteln

3. Vorgaben für Bildmaterial einhalten

Thieme nimmt Abbildungen, Videos, Audios und andere Dateien nur noch dann an,

a) wenn sie unter datenschutzrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Aspek-
ten unbedenklich sind und

b) wenn sie z.B. vom Autor oder von einem Grafiker eigens für den Abstract 
erstellt wurden und dem Verlag sämtliche aus Verlagssicht erforderlichen Nut-
zungsrechte übertragen werden oder wenn sie urheberrechtlich nicht geschützt 
sind oder wenn wir die erforderlichen Nutzungsrechte anderweitig eingeholt 
haben.

Enthält eine Datei personenbezogene Daten (z.B. einen Namen oder ein Geburts-
datum in einem Röntgenbild), löschen wir diese Datei umgehend und vollständig 
und speichern sie nicht auf unseren Systemen. Ebenso verfahren wir, wenn auf 
einer Abbildung eine Person erkennbar abgebildet ist und uns eine notwendige 
Einwilligung nicht vorliegt.

Das Kongressbüro wird davon in Kenntnis gesetzt. Der Abstract erscheint ohne 
Abbildung, wenn kein alternatives, rechtskonformes Bildmaterial eingereicht 
wird. 

HINWEIS

Personenbezogene Daten können auch in den Metadaten der Bilder enthalten 
sein, aus diesem Grund werden grundsätzlich keine DICOM/DCM Bildformate 
angenommen.

Bilder sollen bevorzugt als JPG oder TIF (Dateiendung .jpg und .tif) eingereicht wer-
den. Bilder sind als Einzeldateien anzuliefern und aus der Word-Datei zu entfer-
nen. Im Manuskript ist unter dem zugehörigen Abstract lediglich ein Verweis auf 
die genaue Bilddatei zu nennen. Word-Dateien, die Bilder enthalten, können nicht 
angenommen werden, da personenbezogenenes Bildmaterial im Verborgenen 
enthalten sein kann.
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4. Formatierungen in allen Abstracts vereinheitlichen

Bitte wählen Sie jeweils eine Formatierung, mit der Sie die einzelnen Bestandteile 
der Abstracts durchgängig kennzeichen. Dies gilt für:
• Überschriften
• Autorennamen
• Institutszugehörigkeiten
• Text
• Zwischentitel

Wichtig ist, dass alle Autorennamen, alle Überschriften etc. einheitlich formatiert 
sind. Gerne stellen wir Ihnen eine Word-Dokumentenvorlage (Abstracts_Wordvor-
lage.dotx) zur Verfügung. Sämtliche benötigte Word-Formatvorlagen sind darin 
bereits enthalten (siehe unter „5. Vorlage Muster-Abstract richtig verwenden“).

5. Vorlage Muster-Abstract richtig verwenden

In der Word-Datei „Abstracts_Wordvorlage.docx“ finden Sie eine Muster-Datei, 
in der Formatvorlagen vordefiniert sind. Diese sind durch die eckigen Klammern 
erkenntlich. 

Hier finden Sie eine kurze Erklärung zu den vordefinierten Formatvorlagen in der 
Wordvorlage:

Darstellung in Word Beschreibung

Beispielabstracts mit Blindtext:

Verwendung  
einer Vorlage

Head 1: Überschrift-Hierarchie 1, z. B. Vorträge

Head 2: Überschrift-Hierarchie 2, z. B. Datum der Vorträge

Abstract-Nummer (optional): z. B. fortlaufend 1-x 
Abstract-Title: Haupttitel und Untertitel des Abstracts

Authors: Nachname V1, Nachname V2 (einheitliche Verwendung der Auto-
rennamen)
Institute: 1Institut, Stadt/Ort; 2Institut, Stadt/Ort (einheitliche Verwendung 
der Institutsangaben)

Subhead: Zwischenüberschriften, die inhaltlich den Text in Sinnabschnitte 
unterteilen, z. B. Einleitung, Methoden, Ergebnisse, Interessenskonflikt, etc.

Body text: wird als normaler Fließtext dargestellt
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6. Korrekturschleifen vermeiden

Sie erhalten von uns per E-Mail den fertig gesetzten Umbruch der Abstracts als 
PDF-Datei zur Korrektur bzw. Freigabe. Im Interesse eines reibungslosen und 
raschen Ablaufs sollten die Druckunterlagen so vorbereitet sein, dass Korrekturen 
möglichst minimiert werden können.

Um missverständliche Korrekturen zu vermeiden, sollten Korrekturen direkt über 
die Kommentar-Funktion im Adobe Reader eingetragen werden. Genaue Korrek-
turvorgaben sind im CTA-Formular enthalten, das Sie mit dem Umbruch per E-Mail 
erhalten.

Bitte verwenden Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem (Windows, Linux, Mac 
OS X) die aktuelle Version des Adobe Readers. Einfach hier klicken und downloa-
den: https://get.adobe.com/reader/

7. Kontaktperson angeben

Bitte nennen Sie uns eine Kontaktperson (Name, E-Mail und Telefonnummer). 
Diese Kontaktperson ist verantwortlich und unser alleiniger Ansprechpartner für 
den Versand des Umbruchs. Hilfreich ist außerdem die Nennung einer weiteren 
Kontaktperson im Vertretungsfall.

8. Daten übermitteln

Sie können uns die Dateien per E-Mail (als Anhang) senden oder wir stellen Ihnen 
einen Upload-Link zur Verfügung.

Korrekturen  
verständlich anmerken


