
Diabetologie und Stoffwechsel

Zielsetzung der Zeitschrift
Diabetologie und Stoffwechsel ist das offizielle Organ der Deutschen
Diabetes Gesellschaft (DDG). Sie veröffentlicht praxisorientierte
Wissenschaft und neuste Entwicklungen zu allen Aspekten des Di-
abetes mellitus und assoziierter Stoffwechselveränderungen. Die
Leserinnen und Leser erwarten aktuelles und praktisch anwend-
baresWissen. Die Zeitschrift wendet sich an Diabetologen in Klinik
und Praxis.

Richtlinien der Zeitschrift
Über die Annahme eines Manuskriptes entscheiden – nach er-
folgter Begutachtung – die zuständigen Herausgeber.Mit der Ein-
reichung versichern die Autoren, dass die eingesandte Arbeit Ori-
ginaldaten enthält, die bisher weder publiziert noch an anderer
Stelle zur Publikation eingereicht oder akzeptiert worden sind
(Auszüge müssen entsprechend deklariert sein). Es wird voraus-
gesetzt, dass der korrespondierende Autor das Urheberrecht an
Wort und Bild (Foto, Grafik, usw.) besitzt.
Die Herausgeber behalten sich das Recht auf notwendig werden-
de Änderungen und Kürzungen nach Rücksprache mit dem Autor
vor. Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentli-
chung / Publikation geht das Nutzungsrecht (Copyright) an die
Georg Thieme Verlag KG über.
Bitte beachten Sie, dass Sie für alle Abbildungen, die nicht von
Ihnen selbst erstellt worden sind, eine schriftliche Genehmigung
des Urheberrechtsinhabers für die Verwendung imDruck- und On-
lineformat erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass wir für alle (!)
Abbildungen, auf denen Personen erkennbar dargestellt sind, vor
Drucklegung eine schriftliche Einverständniserklärung der abgebil-
deten Personen bzw. bei Kindern des gesetzlichen Vertreters im
Verlag vorliegen haben müssen. Vordrucke können Sie sich unter
www.thieme.de/dus herunterladen.
Ferner bestätigt der korrespondierende Autor mit der Einrei-
chung, dass alle genannten Autoren an der Arbeit beteiligt waren
und einer Veröffentlichung in der Diabetologie und Stoffwechsel
zustimmen.
Klinische oder experimentelle Studien mit bzw. an Personen
müssen von der zuständigen Ethikkommission begutachtet und
gebilligt worden sein. Bei tierexperimentellen Studien wird vo-
rausgesetzt, dass die entsprechenden Standards des Tierschutz-
gesetzes berücksichtigt wurden.
Interessenskonflikte müssen mit der Manuskripteinreichung an-
gegeben werden. Ein Interessenskonflikt besteht dann, wenn
Verbindungenmit einer Firma (z. B. Gutachter- oder Beratertätig-
keit, Halten von Aktien, etc.), deren Produkt im Artikel genannt
ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, beste-
hen. Die Präsentation des Themas muss unabhängig und die Dar-
stellung der Inhalte produktneutral gehalten sein.
Mit der Einreichung eines Manuskripts akzeptieren die Autoren
die Angaben in den Autorenhinweisen der Zeitschrift.

Allgemeine Informationen
Korrekturen: Die Korrekturfahne wird vom Verlag per E-Mail an
den korrespondierenden Autor als PDF-Datei verschickt. Eine sorg-
fältige Prüfung durch den korrespondierenden Autor – der für die
Korrektheit der von ihm zum Druck freigegebenen Version voll
verantwortlich ist – ist unbedingt notwendig (Zahlen, Einheiten,

Literaturangaben etc.). Es wird um umgehende Rücksendung an
den Verlag per E-Mail oder Fax gebeten. Kosten für außergewöhn-
lich umfangreiche, verspätete oder vom Autor verschuldete Kor-
rekturenmüssen demVerlag erstattet werden. Nach Druckfreigabe
sind Änderungen durch den Autor nicht mehr möglich. Der Zeit-
punkt der Vorlage der Korrekturbogen lässt keinen Rückschluss
auf das Erscheinungsdatum des Beitrags zu.
PDF zur persönlichen Verwendung: Der korrespondierende Autor
erhält seine Arbeit nach Drucklegung als PDF zur persönlichen,
nicht kommerziellen Verwendung. Er ist berechtigt, diese PDF-Da-
tei an seine Mitautoren für deren privaten Gebrauch weiterzuge-
ben.Weitere Rechte im Umgang und in der Nutzung dieser PDF-Da-
tei werden in den Unterlagen zum Korrekturversand beschrieben.
Open Access: Diese Zeitschrift bietet Autoren die Möglichkeit,
ihre Artikel gegen Gebühr in Thieme-E-Journals für die allgemei-
ne Nutzung frei zugänglich zu machen. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an E-Mail: dus@thieme.de
Copyright: Alle Nutzungsrechte liegen damit beim Verlag, ein-
schließlich des Rechts, den Artikel ganz oder in Auszügen zu ver-
vielfältigen.
Homepage der Zeitschrift: http://www.thieme.de/dus

Manuskripttypen
Es können folgende Manuskripttypen eingereicht werden:

Übersicht
Eine Übersichtsarbeit gibt einen umfassenden Überblick zu ei-
nem bestimmten Thema bzw. einer bestimmten Fragestellung
und bringt den Leser auf den neusten Stand. Sie basiert auf einer
gründlichen Literaturrecherche, ordnet die jeweiligen Studiener-
gebnisse in den Gesamtkontext ein und weist auf offene Punkte
bzw. wünschenswerte Studien hin.

Originalarbeit
Originalarbeiten sind klinische oder experimentelle Studien zur
Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung – die Sie
bitte am Ende der Einleitung explizit erwähnen. Die Einleitung
führt ansonsten in die Thematik ein und gibt einen kurzen Über-
blick zum gegenwärtigen Wissensstand.
Bitte strukturieren Sie Ihr Manuskript zur besseren Verständlich-
keit für den Leser. Neben den Hauptüberschriften Einleitung, Ma-
terial & Methoden, Ergebnisse und Diskussion, fügen Sie bitte
thematische Unterüberschriften ein.
Bitte erläutern Sie die Methoden für den Leser nachvollziehbar.
Bei klinischen Studien muss der Studientyp genau angegeben
werden (prospektive, randomisiert, Kohorten, o. ä.) sowie die
Art und Weise, wie Patienten in die Studie aufgenommen wur-
den. Stellen Sie im ersten Schritt die Ergebnisse detailliert und
neutral dar. Die Interpretation und die Einordnung der Ergebnis-
se erfolgt in der Diskussion. Die Diskussion endet mit einer ab-
schließenden Zusammenfassung, einer Schlussfolgerung bzw. ei-
nem Ausblick, bei der die ursprüngliche Fragestellung wieder
aufgegriffen wird.

Kasuistik
Kasuistiken werden nur akzeptiert, wenn Sie dem allgemeinen
Wissensstand neue, klinisch relevante Aspekte hinzufügen; reine
Illustrationen von bereits bekannten Sachverhalten anhand eines
oder mehrerer weiterer Fälle sind nicht geeignet. Sowohl in der
Diskussion als auch in dem Abstract sind die neuen Aspekte be-
sonders hervorzuheben.
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■ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! ■



CME
Der CME-Beitrag ist konzentriert auf das „how to do“. Der Leser
soll konkrete Anweisungen und Hinweise erhalten, wie etwas ge-
macht wird. Hilfreich sind praktische Tipps und Tricks, aber auch
das Aufzeigen von möglichen Schwierigkeiten und Komplikatio-
nen. Bei Beiträgen zu operativen Themen geht es vor allem um
das Prinzip und weniger um die einzelnen OP‑Schritte. Nur Ein-
griffe von zentraler Bedeutung sollen Schritt für Schritt darge-
stellt werden. Der Beitrag ist so verfasst, dass die Bearbeitung,
inkl. Quiz, ca. 45 Minuten in Anspruch nimmt. Die Antwort auf
die zum Beitrag gehörenden Quizfragen sollten direkt anhand
des Textes beantwortet werden können, die Antworten im Text
ausführlich dokumentiert sein.
Die Quiz-Fragen sollen so formuliert sein, dass der Beantworten-
de durch seine richtigen Antworten dokumentiert, dass er diag-
nostisch und therapeutisch richtig handeln wird und die Inhalte
im Gesamtzusammenhang des derzeitig gesicherten Wissens
dieses Fachgebietes beurteilen kann. Reine Wissensreproduktion
ist nicht erwünscht. Bitte geben Sie 10 Multiple-Choice-Fragen
mit je 5 Antwortmöglichkeiten an. Eine und nur eine Antwort
darf richtig sein; der Fragenaufbau ist einfach gehalten.

Manuskriptgestaltung
Publikationssprache
Übersichten, Originalarbeiten und Kasuistiken können in deut-
scher Sprache verfasst werden. Titel, Zusammenfassung und
Schlüsselwörter müssen jedoch in Deutsch und Englisch vorliegen.

Gliederung
Unabhängig vom Manuskripttyp beinhaltet das Manuskript fol-
gende Punkte (siehe auch●" Tab. 1):

▶ Überschrift/Title

▶ Autoren

▶ Zusammenfassung/Abstract

▶ Schlüsselwörter/Key words

▶ Hauptdokument

▶ Literturverzeichnis
Das Hauptdokument wird in folgende Hauptpunkte gegliedert:
Einleitung, Material & Methoden, Ergebnisse, Diskussion. Abbil-
dungen, Grafiken und Tabellen verdeutlichen die Ergebnisse –

bitte achten Sie besonders auf eine eindeutige Beschriftung und
eine aussagekräftige Legende.

Literaturverzeichnis
Die Referenzenwerden gemäß der Reihenfolge, in der sie im Text
vorkommen, arabisch nummeriert. Im Text erscheinen die
Verweiszahlen in eckigen Klammern. Am Ende der Arbeit wer-
den die Referenzen in dieser Reihenfolge aufgeführt und wie in

●" Tab. 2 beschrieben zitiert. Es müssen alle im Literaturverzeich-
nis angeführten Referenzen auch im Text an der richtigen Stelle
angeführt werden.

Tab. 1 Publikationsdetails auf einen Blick (alle Zeichenangaben beziehen sich auf Zeichen inkl. Leerzeichen).

Übersicht Originalarbeit Kasuistik CME

Sprache dt. oder engl. dt. oder engl. dt. oder engl. dt.

Titel dt. und engl.
je max. 200 Zeichen

dt. und engl.
je max. 200 Zeichen

dt. und engl.
je max. 200 Zeichen

dt. und engl.
je max. 200 Zeichen

Abstract dt. und engl.
je max. 2 500 Zeichen
gegliedert

dt. und engl.
je max. 2 500 Zeichen
gegliedert

dt. und engl.
je max. 2 500 Zeichen
gegliedert

dt. und engl.
je max. 2 500 Zeichen

Schlüsselwörter dt. und engl.
je 3 – 6

dt. und engl.
je 3 – 6

dt. und engl.
je 3 – 6

dt. und engl.
je 3 – 6

Umfang inkl. Abbildun-
gen1 exkl. Referenzen

max. 12 Druckseiten
(max. 54 000 Zeichen)

max. 6 Druckseiten
(max. 27 000 Zeichen)

max. 4 Druckseiten
(max. 18 000 Zeichen)

max. 10 – 12 Druckseiten
inkl. Fragebogen (max.
40 000 – 45 000 Zeichen)

Hauptdokument bevorzugte Dateiformate: .doc, .docx, .txt, .rtf

Abbildungen, Grafiken bevorzugte Dateiformate: .jpg2, .tiff, .gif, .eps (RGB oder CMYK)
mind. 300 dpi (bei einer Breite von mind. 8,5 cm)

Diagramme bevorzugte Dateiformate: .doc, .docx, .xls, .xlsx

Tabellen bevorzugte Dateiformate: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf

Referenzen max. 120 max. 60 max. 40 max. 60

1 Eine Abbildung entspricht ca. 1125 Zeichen.
2 jpg-Dateien mit der Qualitätseinstellung „Hoch“ oder besser „Maximal“ abspeichern.

Tab. 2 Richtige Zitierweise in Thieme-Fachzeitschriften.

Was wird zitiert? Beispiele

Zitierung eines Zeitschriftenartikels Lüdemann J, Merker L, Milek K et al. Insulin degludec: Reduktion von Hypoglykämien unter einer Basis-Bolus
Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 oder 2. Diabetologie 2013; 8: 35 – 42

Zitierung eines Buches Häring HU, Gallwitz B, Müller-Wieland D, Usadel KH. Diabetologie in Klinik und Praxis. 6. Aufl. Stuttgart:
Thieme; 2011
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Manuskripteinreichung
Bitte beachten Sie, dass Manuskripte ausschließlich online einge-
reicht werden können: www.mc.manuscriptcentral.com/dus.

Die Online-Manuskripteinreichung in „ScholarOne Manuscripts“
funktioniert wie folgt:

▶ Wenn Sie noch keinen Account haben klicken Sie auf „New
User? Register here“.
Wenn Sie bereits einen Account haben, geben Sie Ihre User ID
und Ihr Passwort ein und klicken auf „Log In“. Wenn Sie Ihr
Passwort vergessen haben, geben Sie unter „Password Help“
Ihre E-Mail-Adresse ein. Ihnen wird dann das Passwort zuge-
sandt, ggf. müssen Sie dieses bei der ersten Anmeldung ändern.

▶ Um in Ihr Autorencenter zu gelangen klicken Sie auf der „Wel-
come“-Seite auf „Author Center“.

▶ Um ein Manuskript einzureichen, klicken Sie in Ihrem „Author
Center Dashboard“ auf „Click here to submit a new manu-
script“. Bei einer Revision finden Sie an gleicher Stelle einen
Link „Click here to submit a revision“.

▶ Befolgen Sie die Schritte 1–7 bis die Manuskripteinreichung
abgeschlossen ist. (Anmerkung: Sie können die Online-Einrei-
chung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeit-
punkt fortsetzen. Ihre Eingaben werden gespeichert und sind
für Sie unter „Unsubmitted Manuscripts“ in Ihrem „Author
Center“wieder abrufbar. Um die Einreichung fortzusetzen, kli-
cken Sie bitte auf „Continue Submission“.)

▶ Aus allen Ihren Angaben wird am Schluss der Einreichung ein
PDF generiert, das Sie bitte sorgfältig prüfen. Anhand dieses
PDFs wird Ihr Manuskript begutachtet.

▶ Ihre Manuskripteinreichung wird durch eine E-Mail bestätigt,
die die „Manuscript ID“ enthält. Beziehen Sie sich bei jeder
Korrespondenz mit dem Editorial Office auf diese Nummer.
Den Status Ihres Manuskriptes können Sie über Ihr „Author
Center“ einsehen.

Wichtiger Hinweis: Titel/Title, Autorenangaben, Zusammenfas-
sung/Abstract, Schlüsselwörter/Key words und Interessenkon-
flikt werden während der Einreichung separat abgefragt. Bitte
entfernen Sie diese Informationen aus dem Hauptdokument.
Sollten Sie während der Einreichung Ihres Manuskripts auf
Schwierigkeiten stoßen, klicken Sie in der rechten oberen Ecke
auf „Get Help Now“. Dort finden Sie sowohl einen „Author Quick
Start Guide“ als auch eine FAQ-Rubrik. Des Weiteren steht Ihnen
das Editorial Office der Diabetologie und Stoffwechsel unter
dus_helpdesk@thieme.de zur Verfügung.

Spezielle Anmerkungen für Revisionen
Bitte überarbeiten Sie Ihr Manuskript nach den Anmerkungen
der Gutachter (Änderungen farblich hervorgehoben oder über
den Änderungen-nachverfolgen-Modus von MS Word).
Bitte kommentieren Sie separat die Fragen und Anmerkungen
der Gutachter Punkt für Punkt. Ihnen steht hierzu ein Eingabefeld
bei der Einreichung der Revision zur Verfügung.
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