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Das Manuskript liegt camera-ready als Word Dokument (*.docx) vor. ⃝ ⃝ 
Die Vorgaben von IOS-Press wurden eingehalten. 
(Empfehlung: Verwendung der bereitgestellten Templates) 

⃝ ⃝ 

Die maximale Seitenanzahl von 8 Seiten wird nicht überschritten  
und es gibt keine Seiten im Querformat. 

⃝ ⃝ 

Der Titel ist kurz und prägnant und gibt Thema und Art der Arbeit wieder ⃝ ⃝ 
Autorenangaben in der Form:Vorname NACHNAMEa,b (a,b fürdie Affilations) ⃝ ⃝ 
Bei mehr als einem Autor vor dem letzten Autor;  
„Vorname NACHNAMEa,b, and Vorname NACHNAMEa,c“ 

⃝ ⃝ 

Corresponding author mit Fußnote gekennzeichnet. 
Adressangabe des Corresponding Author in Fußzeile vollständig? 

⃝ ⃝ 

Affiliations vollständig bezeichnet: 
a[Abteilung/Institut/Klinik], Institution, Stadt, Land 

⃝ ⃝ 

Abstract ist kürzer als 300 Wörter,  
Formatvorlage „Abstract“ (Times New Roman 8) 

⃝ ⃝ 

Abstract entspricht bei Originalarbeiten und Reviews dem IMRD-Schema, bei 
Technical Case Reports dem ISCIL-Schema. Schlüsselwörter (Introduction – 
Methods – Results – Conclusion, bzw. Introduction, State of the art, Concept, 
Implementation, Lessons learned) werden fett hervorgehoben. 

⃝ ⃝ 

Alle Überschriften sind im Stil Heading. ⃝ ⃝ 
Erster Absatz nach jeder Überschrift ist Format NoIndentNormal  
und hat keinen Einzug 

⃝ ⃝ 

Zweiter Absatz nach Überschrift ist Stil „Standard“  
und hat einen Einzug in der ersten Zeile 

⃝ ⃝ 

Tabellen und Abbildungen gehen nicht in den Randbereich und sind nicht 
breiter als die Textbreite des Fließtextes. 

⃝ ⃝ 

Tabellen haben oberhalb und Figures unterhalb eine Legende  
(Einzeilig: CaptionShort Zweizeilig: CaptionLong) 

⃝ ⃝ 

Alle Tabellen / Abbildungen sind im Text referenziert ⃝ ⃝ 
Tabellenlayout entspricht den Vorgaben ⃝ ⃝ 
Abbildungen haben mindestens eine Auflösung von 300 dpi,  
Zeichnungen mindesten von 600 dpi 

⃝ ⃝ 

Zahlen haben ein Komma „,“ als 1000er-Trennzeichen  
und einen Punkt „.“ als Dezimaltrenner 

⃝ ⃝ 

Verteilungen und relative Häufigkeiten (%-Zahlen)  
werden immer mit Absolutzahlen („n“) angegeben. 

⃝ ⃝ 

Zitationsstil und das Literaturverzeichnis entsprechen Vorgaben von IOS Press 
Quellenangaben im Text sind in eckigen Klammern: [1] bzw. [1,2,4-6,9]  
Wo möglich: DOIs sind angegeben. 

⃝ ⃝ 

Bei Forschung am Menschen oder mit personenbeziehbaren Daten oder 
Biomaterialen ist das Votum der zuständigen Ethikkommission angegeben 
(Ethikkommission, Vorsitzender, Votum-Nr.) 

⃝ ⃝ 

Wenn vorhanden ist der Eintrag im Studienregister angegeben ⃝ ⃝ 
Es gibt ein Statement zum Conflict of Interest aller Autoren ⃝ ⃝ 
Die Beiträge der einzelnen Autoren (Contributions of the authors) sind 
angegeben. 

⃝ ⃝ 
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