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Richtlinien für Autoren

Aktuelle Ernährungsmedizin
Richtlinien für Autoren
Allgemeines
Ziel der Zeitschrift ist es, in kurzer und prägnanter Form, auch unter
Verwendung instruktiver Abbildungen und Skizzen, aktuelle Themen
und Daten aus der Ernährungsmedizin darzustellen. Es können Beiträge
auf Initiative der Autoren oder auf Einladung der Herausgeber eingereicht werden. Die eingeladenen Beiträge sollen das mit den Herausgebern vereinbarte und abgegrenzte Thema knapp, aber umfassend und
praxisnah darstellen. Dabei soll der internationale Wissens- und Erfahrungsstand berücksichtigt und dargelegt werden, ob und inwieweit
neuere wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis und am Krankenbett Bedeutung haben oder erlangen können. Die Herausgeber behalten
sich das Recht auf notwendig werdende Änderungen und Kürzungen
nach Rücksprache mit dem Autor vor. Mit Annahme des Manuskriptes
durch die Schriftleitung erwirbt der Verlag alle urheberrechtlichen Verwertungsrechte. Es werden veröffentlicht:
1. Originalarbeiten
2. Übersichten
3. Standpunkt/View point
4. Studentsʼ corner/Kasuistiken
5. Briefe an die Schriftleitung
6. Editorials (auf Anfrage)
7. CME-Beiträge (auf Anfrage)
Originalarbeiten sind Arbeiten, die unveröffentlichte, selbst erhobene
Daten enthalten. In der Regel umfassen Originalarbeiten 3000 – 6000
Worte, 3 – 8 Abbildungen und Tabellen sowie 20 – 50 Referenzen. Original- und Übersichtsarbeiten können auch in englischer Sprache eingereicht werden.
Übersichten sind Arbeiten, die publizierte Daten zu einem Thema umfassend zusammenfassen und kritisch sowie erläuternd präsentieren.
In der Regel umfassen Übersichten 3000 – 8000 Worte, 3 – 8 Abbildungen und Tabellen sowie 30 – 100 Referenzen.
Standpunkte/View point’s geben die persönliche Meinung des Autors zu
einem umschriebenen Thema wieder. Sie sind in der Regel kürzer als
Originalarbeiten oder Übersichten (maximal 4000 Worte, maximal 25
Referenzen), verzichten auf eine vollständige Bewertung der vorhandenen Literatur und unterliegen einem verkürzten Reviewverfahren
durch die Herausgeber (i. d. R. ein statt zwei Reviewer).
Studentsʼ corner-Beiträge dienen der Ausbildung v. a. des klinisch-wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich Ernährung und Ernährungsmedizin. Sie sind in der Regel kürzer als CME-Beiträge oder Übersichten
(maximal 4000 Worte, maximal 25 Referenzen) und unterliegen einem
verkürzten Reviewverfahren durch die Herausgeber. Unter dieser Rubrik können auch Kasuistiken eingereicht werden.
Briefe an die Schriftleitung kann jeder Leser einreichen. Ihre Länge sollte 500 Worte und 10 Referenzen nicht übersteigen. Sie unterliegen
einem verkürzten Reviewverfahren durch die Herausgeber und können
den Autoren, auf deren Beitrag sich der Brief bezieht, vor Abdruck vorgelegt bzw. von ihnen kommentiert werden.
Editorials können außer vom Herausgeber oder Co-Herausgeber auch
von assoziierten Herausgebern oder Mitgliedern des Beirats bzw. auf
Anfrage von allen Lesern eingereicht werden. Die Entscheidung darüber
obliegt dem Herausgeber.
CME-Beiträge werden auf Anfrage des Co-Herausgebers für den CMEBereich erstellt. Dazu gibt es gesonderte Autorenrichtlinien.
Einreichung
Manuskripte, die in der Aktuellen Ernährungsmedizin veröffentlicht
werden sollen, sind ausschließlich elektronisch einzureichen bei dem
Herausgeberbüro per E-Mail an die Herausgeber-Assistenz: info-AEM@
zkes.de. Ein Schreiben an den Editor sollte beigefügt sein.
Es werden nur Textdateien (*.doc, *.docx, *.rtf, *.txt) und Grafikdateien
(*.ppt, *.pptx, *.pdf, *.tiff, *.jpg, *.eps) angenommen. Speichern Sie Abbildungen als separate Grafikdateien und binden Sie diese nicht in den
Text ein. Alle Textdateien sollen 2,5 cm Rand haben, der Text soll durchgehend zweizeilig sein mit einer gängigen Schrift (Arial, Times New Roman, Cambria) und die Zeilen sollten nummeriert sein. Die Textdateien
müssen dem vorgegeben Manuskriptaufbau entsprechen (gilt nicht für
Briefe und Editorials). Von den Autoren wird erwartet, dass das Manuskript in fehlerfreiem, sprachlich korrektem und druckreifem Deutsch
(nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung entsprechend
Duden) oder Englisch (unter Verwendung der amerikanischen Schriftweise) verfasst ist. Abkürzungen sind bei der ersten Anwendung zu
erklären. Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilddaten:
Farb-/Graustufen-Abbildungen: 300 dpi; Grafiken/Strichabbildungen:
mindestens 600 dpi. Jeder Einreichung muss eine InteressenkonflikterAktuel Ernahrungsmed 2015; 40

klärung aller Autoren beigefügt sein (z. B. http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/).
Mit Einreichung des Manuskripts bestätigen die Autoren, dass das Manuskript in ihrer Verantwortlichkeit entstanden ist und die Publikation
als solche, wie auch die Veröffentlichung der darin enthaltenen Daten,
nicht mit Ansprüchen Dritter interferiert. Diese Erklärung schließt ein,
dass das eingereichte Manuskript insgesamt, aber auch wesentliche
Teilinhalte, bisher weder publiziert noch anderweitig zur Veröffentlichung eingereicht wurden.
Nach E-Mail-Einreichung entscheidet der Herausgeber nach formaler
Prüfung des Manuskripts über die Annahme zum Begutachtungsprozess. Danach erfolgt die Begutachtung der Manuskripte durch zwei unabhängige Gutachter. Im Zweifelsfall kann ein dritter Gutachter hinzugezogen werden. Das verkürzte Reviewverfahren erfolgt durch einen
Gutachter. Danach erfolgt die Entscheidung durch den Herausgeber.
Manuskriptaufbau (für 1 – 4)
• Titelseite: Manuskripttitel (maximal 150 Zeichen ohne Leerzeichen),
Autorenliste (Vor- und Zunamen, Institutsangaben [Einrichtung,
Adresse], Korrespondenzadresse [mit Tel. Fax, E-Mail]).
• Zweite Seite: Zusammenfassung in Deutsch (maximal 250 Worte,
gegliedert in Hintergrund, Material und Methodik, Ergebnisse,
Schlussfolgerung) und Schlüsselworte (3 – 6 Worte)
• Dritte Seite: Abstract in Englisch (maximal 250 Worte, gegliedert
in Background, Material and Methods, Results, Conclusion) und
keywords (3 – 6 Worte)
• Einleitung (kann je nach Manuskriptart variieren)
• Patienten bzw. Methodik (kann je nach Manuskriptart entfallen)
• Ergebnisse (kann je nach Manuskriptart entfallen)
• Diskussion (kann je nach Manuskriptart variieren)
• Danksagung/Acknowledement (fakultativ): Diesem Abschnitt wird
der „Interessenkonflikt“ beigefügt entsprechend der Angaben in den
Erklärungen.
• Literatur: Literaturverweise werden gemäß der Reihenfolge, in der
sie im Text vorkommen, arabisch nummeriert. Im Text erscheinen
die Verweiszahlen in eckigen Klammern. Am Ende der Arbeit werden
die Literaturstellen in dieser Reihenfolge aufgeführt und nach untenstehendem Muster zitiert. Es müssen alle im Literaturverzeichnis
angeführten Zitate auch im Text an der richtigen Stelle angeführt
werden. Die Zahl der Literaturverweise ist begrenzt auf maximal 100
bei Übersichtsarbeiten, 50 bei Originalarbeiten und 25 bei Standpunkten und Kommentaren. Bitte verwenden Sie als Zitations-Style
die Vancouver-Richtlinien.
Beispiel für das Zitieren eines Zeitschriftenartikels:
1
Sareika F, Langenbach E. Essstörungen. Aktuel Ernahrungsmed
2014; 39: 404 – 417
Beispiel für das Zitieren eines Buches:
1
Biesalski HK, Bischoff SC, Puchstein C. Ernährungsmedizin.
4. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2010
Beispiel für das Zitieren eines Buchkapitels:
1
Weimann A. Fast-Track-Chirurgie. In: Biesalski HK, Bischoff SC,
Puchstein C. Ernährungsmedizin. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2010:
922 – 926
Bei im Druck befindlichen Arbeiten sollen Zeitschrift, Band und Erscheinungsjahr mit dem Zusatz „im Druck“ vermerkt werden. Persönliche Mitteilungen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis
des Urhebers zitiert werden.
• Tabellen: sollten unter Nutzung der Tabellenfunktion des Textprogramms erstellt werden
• Abbildungslegenden: sollten knapp formuliert sein (maximal 10
Textzeilen), alle Abkürzungen erklären und ggf. Quellenangaben für
Abb. enthalten
Korrekturen
Einmalige Korrekturen (Fahnen-Abzüge) werden vom Verlag mit der
Bitte um sorgfältige Prüfung und umgehende Rückgabe (innerhalb von
1 Woche) vorgelegt. Kosten für außergewöhnlich umfangreiche, verspätete oder vom Autor verschuldete Korrekturen werden vom Verlag
berechnet. Umbruch-Korrekturen werden den Autoren nicht zugesandt.
Sonderdrucke
Der korrespondierende Autor erhält einen Sonderdruck im pdf-Format
für seinen persönlichen Gebrauch.
CME-Beiträge
Für die Erstellung von praxisorientierten CME-Beiträgen gelten besondere Autorenrichtlinien, die den Verfassern vor Abfassung des Beitrags
durch den zuständigen Herausgeber zur Verfügung gestellt werden.
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Aktuelle Ernährungsmedizin
Instructions for Authors
General Information
The aim of the journal is to present current issues in nutritional medicine briefly and concisely, including use of illustrations and drawings
where necessary.
Contributions can be made at the author’s initiative or by invitation
from the Editor.
Invited contributions should present the topic agreed upon concisely
and relevant to clinical practice. Special attention should be paid to the
current international state of the art; and the question should be addressed in how far recent findings from clinical practice are important
or could potentially influence the topic discussed.
The Editors reserve the right to make alterations and abridgements
after consultation with the author. With acceptance of the manuscript
by the Editor, copyright of all materials is transferred to the publisher.
Aktuelle Ernährungsmedizin accepts:
1. Original Articles
2. Reviews
3. Viewpoint
4. Students' Corner/Case Reports
5. Letters to the Editor
6. Editorials (on request)
7. CME posts (on request)
Original Articles are papers that include unpublished, self-collected
data. As a rule, original articles include 3000 – 6000 words, 3 – 8 figures
and tables and 20 – 50 references.
Reviews are works which comprehensively summarize the published
data on a subject and present it critically and descriptively. As a rule, reviews include 3000 – 8000 words, 3 – 8 figures and tables and 30 – 100
references.
Viewpoints reflect the personal opinion of the author on a clearly defined topic. They are usually shorter than original articles and reviews
(maximum of 4000 words, maximum of 25 references), do not provide
a full review of the existing literature and are subject to a shortened review process by the Editors (usually one instead of two reviewers).
Students’ Corner contributions are intended for training, especially of
students and interns in the areas of nutrition and nutritional medicine.
They are generally shorter than CME contributions or reviews (maximum 4000 words, maximum 25 references) and are subject to a shortened review process by the Editors. Case Reports may also be submitted to this category.
Any reader may submit Letters to the Editor. They should not exceed
500 words and 10 references. Letters are subject to a shortened review
process by the Editor and may be shown to the authors whose contribution is referred to in the letter or be commented on by them before
going to print.
Apart from the Editor and the Co-Editors, Editorials may also be submitted by Associate Editors or members of the Advisory Board; readers
wanting to write an Editorial are asked to contact the Editor directly.
The final decision to publish is made by the Editor.
CME Articles are written only upon invitation by the CME-Editor.
There are separate guidelines for authors of CME articles.
Submission
Manuscripts to be published in Aktuelle Ernährungsmedizin must be
submitted by email to the Editorial Office: info-AEM@zkes.de.
The submission should be accompanied by a cover letter to the Editor.
Only text files (*.doc, *.docx, *.rtf, *.txt) and graphic files (*.ppt, *.
pptx, *.pdf, *.tiff, *.jpg, *.eps) are accepted. Save images as separate graphics files and do not embed them into the text. All text files should
have a 2.5cm margin, the text should be double spaced throughout
with a standard font (Arial, Times New Roman, Cambria) and the lines
should be numbered. The text files must comply with the predefined
manuscript structure (this does not apply to Letters and Editorials). For
submissions in English, the authors are expected to ensure that the
manuscript is written in accurate, linguistically correct and print-ready
English (using the American style convention). Abbreviations should be
explained the first time they appear in the text. Attention should be
paid to sufficient image data resolution: Color/grayscale figures: 300
dpi; graphics/line drawings: at least 600 dpi. Each submission must be
accompanied by a conflict of interest statement for each author (e.g.
http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/).

By submitting a manuscript, the authors confirm that the manuscript
resulted from their own research viz. was written under their stewardship and that the publication as such, as well as the release of the data
contained therein, does not interfere with third-party claims. This
statement also confirms that the submitted manuscript as a whole or
its essential contents have neither been published previously nor submitted elsewhere for publication.
After e-mail submission and formal inspection of the manuscript, the
Editor decides whether the manuscript is accepted for peer review.
The evaluation of manuscripts is carried out by two independent reviewers. In case of doubt, a third reviewer is consulted.
The shortened review process is carried out by one reviewer. A final decision is then made by the Editor.
Manuscript preparation (for 1–4)
• Title page: Manuscript title (maximum 150 characters excluding
spaces), list of authors (name and surname, institute details [institution, address], correspondence address [with telephone, fax and
email address]).
• Second page: Summary in German (maximum of 250 words,
structure: Hintergrund (background), Material und Methodik
(material and methods), Ergebnisse (results), Schlussfolgerung
(conclusion)) and Schlüsselwörter (3 – 6 key words)
• Third page: Abstract in English (maximum 250 words divided, into
background, material and methods, results, conclusion) and keywords (3 – 6 words)
• Introduction (may vary depending on type of manuscript)
• Patients and Methodology (may be omitted depending on type of
manuscript)
• Results (may be omitted depending on type of manuscript)
• Discussion (may vary depending on type of manuscript)
• Acknowledgements are optional; but the “Conflicts of Interest”
according to the information given will be added to this paragraph.
• Literature: References should be numbered according to the order
in which they first appear in the text. In the text, identify reference
numbers by Arabic numerals [in square brackets].
The number of references is limited to a maximum of 100 for review
articles, 50 for original papers and 25 for viewpoints and comments.
Please use the Vancouver style for referencing (www.icmje.org).
Example for citing a journal article:
1
Sareika F, Langenbach E. Essstörungen. Aktuel Ernahrungsmed
2014; 39: 404 – 417
Example for citing a book:
1
Biesalski HK, Bischoff SC, Puchstein C. Ernährungsmedizin.
4. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2010
Example of a book chapter citation:
1
Weimann A. Fast-Track-Chirurgie. In: Biesalski HK, Bischoff SC,
Puchstein C. Ernährungsmedizin. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2010:
922 – 926
For work that is currently in print, journal title, volume and year of
publication should be given, followed by “in print”.
Personal messages may be quoted only with the written consent of
the copyright holder.
• Tables: should be created using the table function in the text editing
program.
• Figure legends: should be concise (maximum of 10 lines of text), explain all the abbreviations and contain references where appropriate.
Corrections
Galley proofs will be sent by the publisher with the request for careful
scrutiny and immediate return (within 1 week). Costs for unusually extensive, late or corrections caused by the author (i.e. not due to the type
setter) will be charged to the author. Page proofs are not sent to the authors.
Reprints
The corresponding author will receive a PDF for his personal use.
CME Contributions
Special author guidelines apply for CME contributions. The CME Editor
will provide the author with the CME guidelines.
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