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Richtlinien für Autoren
Manuskripte, die in der Zeitschrift für Gastroenterologie veröffentlicht werden sollen, sind ausschließlich online via http://mc.manuscriptcentral.com/zgastro (siehe auch: http:// www.thieme.de/fz/
zfg/index.html) einzureichen. Bitte sehen Sie davon ab, Manuskripte
auf dem Postweg oder per E-Mail einzusenden. Nach Online-Einreichung entscheidet die Schriftleitung über die Annahme bzw.
Ablehnung der Originalarbeiten und Kasuistiken nach erfolgter
Begutachtung der Manuskripte durch 2 unabhängige Gutachter.
Originalarbeiten werden präferenziell in englischer Sprache erbeten. Dabei wird von den Autoren erwartet, dass das Manuskript in
fehlerfreiem, sprachlich korrektem und druckreifem Englisch unter Verwendung der amerikanischen Schriftweise verfasst ist.
Auch Kasuistiken und Übersichtsarbeiten können in deutscher
oder englischer Sprache eingereicht werden.
Die nachfolgende Angaben sollen den Autoren eine Hilfestellung
geben, ein vollständiges und beurteilbares Manuskript einzureichen: Die damit erfolgende Vereinheitlichung dient aber auch
redaktionellen Prozessen, die eine rasche Bearbeitung der eingereichten Arbeiten gewährleisten sollen.

Informationen zur Einreichung
– Der Korrespondenzautor versichert, dass das eingereichte
Manuskript weder veröffentlicht noch anderweitig zur Veröffentlichung eingereicht ist; eine zitierfähige Veröffentlichung
als Abstract (< 250 Wörter), die einer Publikation nicht im
Wege steht, ist als Fußnote anzugeben.
– Das Manuskript muss mit einem gängigen Textverarbeitungsprogramm erstellt werden und wird vollständig als Datensatz
eingereicht (im „File upload“ unter Zuordnung als „Main
Document“). Das Schriftbild ist einheitlich (2-Zeilen-Abstand,
linksbündige Anordnung oder Blocksatz, Randbreite durchgehend 2,5 cm).
– Das Manuskript ist gegliedert in Einleitung, Material und
Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Literaturverzeichnis.
Die Seiten sind fortlaufend nummeriert.
– Abbildungen (Fotografien von Endoskopie-, Röntgen-, Sonografiebefunden, histologischen bzw. makroskopischen
Präparaten oder Geräteaufnahmen), Grafiken, Tabellen und
Legenden werden als gesonderte Dokumente in das System
eingegeben. Als Formate für Abbildungen sind „tif“-, „gif“-,
„jpg“- und „bmp“-Formate akzeptiert (Auflösung 300 dpi).
Grafiken können als Word- und Powerpoint-Grafiken angenommen werden. Alle Abbildungen und Grafiken sind
fortlaufend nummeriert und mit Abbildungslegende versehen.
Wichtig: falls Abbildungen oder Tabellen einer anderen Publikation entnommen sind, nehmen Sie bitte unbedingt Kontakt
mit dem Verlag auf um das weitere Vorgehen zu besprechen
(zfg@thieme.de).
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– Tabellen sind fortlaufend nummeriert und enthalten eine
eigene Überschrift bzw. Legende.
– Als separate Angaben sind im Online-Einreichungssystem
folgende Informationen zum Manuskript erforderlich: Unter
„Type, Title & Abstract“ ist die Art des Manuskriptes (Originalarbeit, Kasuistik, etc), der deutsch- und englischsprachige Titel
der Arbeit sowie die Zusammenfassung der Arbeit in deutscher
und englischer Sprache (jeweils maximal 1500 Anschläge) anzugeben. Wichtig: Die beiden Abstracts (deutsch und englisch)
müssen ein weiteres Mal als gesondertes Textdokument im
„File upload“ hochgeladen werden!
– Ein „second language title“ (< 50 Buchstaben) ist erforderlich
(bei deutschen Manuskripten auf Englisch, bei englischen
Manuskripten auf Deutsch)!
– Unter „Attributes“ werden bis zu 10 Schlüsselwörter (Key
words entsprechend dem Index Medicus) erfragt. Die Angabe
der/des Namen/s des Autors/der Autoren sowie deren Instituts-/Klinikadresse(n) erfolgt unter „Authors & Institutions“.
– Unter „Details&Comments“ bestätigt der Korrespondierende
Autor, 1. dass das Manuskript in keiner anderen Zeitschrift
eingereicht oder publiziert wurde, 2. dass das Manuskript in
Übereinstimmung mit der Erklärung von Helsinki erstellt
wurde und 3., dass alle angegebenen Ko-Autoren mit der
Publikation einverstanden sind.
– Im „File upload“ sind alle Teile des Manuskripts (einschließlich
der Abstracts!) gemäß den angegebenen „File designations“
(Abstract, Main Document, etc.) vollständig einzugeben.
– Das Literaturverzeichnis enthält alle in der Reihenfolge ihres
Erscheinens im Text fortlaufend nummerierten Referenzen.
Auch bei namentlicher Nennung von Autoren im Text wird die
zugehörige Nummer des Literaturverzeichnisses in eckigen
Klammern angegeben. Im Literaturverzeichnis erscheinen die
Initialen der Autoren (ohne Punkt und Komma) nach den
Familiennamen.
– Zeitschriftenartikel werden wie folgt zitiert: alle Autoren, Titel
der Arbeit, Zeitschrift (Abkürzungen entsprechend Index
medicus, ohne Punkte), Jahr des Erscheinens; Nummer des
Bandes: erste und letzte Seitenzahl. Bei mehr als 6 Autoren
erscheinen namentlich nur die ersten 3, gefolgt von „et al.“.
– Buchbeiträge werden wie folgt zitiert: Autoren, Titel des
Beitrages, In: Namen der Herausgeber (Hrsg). Buchtitel,
Erscheinungsort, Verlag, Erscheinungsjahr, erste und letzte
Seitenzahl des Beitrages.
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Schulz I. Electrolyte and Fluid Secretion in the Exocrine Pancreas.
In: Johnson LR, Christensen J, Grossman MI, Jacobson ED, Schultz
SG (eds). Physiology of the Gastrointestinal Tract. Vol. 2. New
York: Raven Press, 1981: 795–819
3
Ottenjann R, Classen M. Gastroenterologische Endoskopie.
Stuttgart: Enke, 1991
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.
Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung/
Publikation geht das Nutzungsrecht (Copyright) an die Georg
Thieme Verlag KG über. Änderungen durch die Schriftleitung bleiben vorbehalten.

Instructions for Authors
Zeitschrift für Gastroenterologie (German Journal of Gastroenterology) publishes original papers, review articles and case reports
concerning all aspects of the gastrointestinal tract, including the
liver as well as Endoscopy and sonography.
Submission of Manuscripts for the Zeitschrift für Gastroenterologie are accepted only online via http://mc.manuscriptcentral.
com/zgastro (see also: http://www.thieme.de/fz/zfg/index.
html). Please refrain from sending manuscripts via email or by
post. Acceptance of manuscripts for publication will depend on
the Editor’s decision after peer review.
Original publications are preferentially requested in English.
Authors are expected to deliver their manuscripts in perfect English with proper punctuation. Case reports and review articles may
be submitted in English or German.
The accompanying checklist should help authors deliver a complete manuscript which can be reviewed properly according to
the journals recommendations:
– The corresponding author certifies that the manuscript has not
been published elsewhere and is not under consideration for
publication at any other journal. Publication in abstract form
(< 250 words) will not be considered as previous publication.
The abstract should be quoted in a footnote.
– The manuscript must be created and submitted as a .doc file
(“file upload”: “Main document”). It must be typed doublespaced with 2.5 cm margins all around.
– The manuscript must be structured as follows: title, abstract in
English, abstract in German, introduction, methods, results,
discussion, references, tables, figure legends, figures. All pages
must be numbered.
– All figures (photographs of endoscopic, x-ray and sonography
findings, histological or macroscopic preparations or photographs of instruments) must be submitted in *.tif, *.gif, *.jpg,
or *.bmp format having a resolution of 300dpi. Graphical
respresentations may be submitted as Microsoft Word or
PowerPoint files. All figures must bear a consecutive number
and a legend.

– Illustrations and figures are to be submitted separately as .tif,
.gif, .jpg, or .bmp files (resolution: 300 pdi). Figures can also be
submitted as Word or PowerPoint files. All illustrations are
numbered and have a legend.Important: if you intend to use
figures or tables that have already been published, please
contact the publisher directly to arrange the next steps
(zfg@thieme.de).
– Tables are numbered and have a title or legend of their own.
– In the online submission system, the following information is
requested separately. Under “Type; Title & Abstract” please
indicate the sort of manuscript (original, case report, etc.),
English and German language title, and English and German
language abstracts. Important: Both English and German
language abstracts have to be submitted a second time
separately as text file in the “File upload”!
– In the section “Attributes” please indicate up to 10 key words
(according to the Index Medicus); author’s names and affiliations are requested in the section “Authors & Institutions”).
– In the section “Details & Comments”, the corresponding
author must confirm 1. that the manuscript has not been
submitted or published in any other journal, 2. that the
manuscript has been created according to the declaration of
Helsinki, 3. that all co-authors agree with the publication.
– References are identified in the text by Arabic numerals in
square parenthesis. They are numbered consecutively in the
order in which they appear in the text. Abbreviations of
journals conform to those used in Index Medicus, National
Library of Medicine.
– The style and punctuation conform to the Zeitschrift für
Gastroenterologie style requirements.

Examples:
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Graham DY, Klein PD, Evans DJ et al. Campylobacter pylori detected noninvasively by the 13 C-urea breath test. Lancet 1987;
1: 1174–1178
2
Schulz I. Electrolyte and Fluid Secretion in the Exocrine Pancreas.
In: Johnson LR, Christensen J, Grossman MI, Jacobson ED, Schultz
SG (eds). Physiology of the Gastrointestinal Tract. Vol. 2. New
York: Raven Press, 1981: 795–819
3
Ottenjann R, Classen M. Gastroenterologische Endoskopie.
Stuttgart: Enke, 1991
By submitting the manuscript, the authors certify that they hold
full responsibility for the submitted manuscript and that neither
the publication itself nor the data reported might cause a conflict
of interest with other persons or institutions.
In case of acceptance of the manuscript and its publication all
authors agree that the copyright is transferred to the Georg
Thieme Verlag KG. Changes of the manuscript by the editorial
office reserved.
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