
hinweise für autoren

NEUROLOGIE & REHABILITATION ver  öffentlicht Origi nal arbeiten 
aus den Ge bieten der rehabilitativen Neurologie, der Neuro-
psychologie, Physikalischen Me di zin und Neurologischen Psy-
chosomatik. Die Arbeiten können in Form eines Übersichts-
artikels, einer Mitteilung von For schungs ergebnissen, eines 
Kommen  tars sowie als Ein zel falldar stel lungen eingereicht wer-
den. Die Beiträge müssen druck  reif sein und sollten einen 
Umfang von 15 DIN-A4-Seiten in Maschinen schrift und insge-
samt 10 Ab bil dungen und Ta bellen nicht überschreiten. 

gliederung der beiträge:
Die Beiträge sollten wie folgt gegliedert sein: 
1. Titel, Autoren und Institutionen
2. Zusam menfassung und 3 – 4 Schlüs sel wörter in deut scher 

und englischer Spra che
3. Ein lei tung
4. Patienten (Material) und Me tho  den
5. Ergebnisse
6. Dis kus sion
7. Li te ra  tur verzeichnis
8. Tabellen, Ab bil dungen
9. Le genden

abbildungen und tabellen:
Jede Tabelle hat eine kurze erklärende Überschrift. Abbildungen 
und Tabellen sind als Strichzeichnung, schattierte Zeichung 
oder Hochglanzabzug (farbig oder schwarz weiß) einzusenden. 
Bitte beachten Sie bei der der Größe der Vorlagen, dass diese in 
der Regel in der Zeitschrift verkleinert werden. Die Num mer der 
Abbil dung muss vermerkt, der obere Rand auf der Rück seite mit 
»Top« be  zeichnet sein. Die durchnumerierten Bildunterschrif-
ten sind auf einem geson derten Blatt beizufügen.

literaturangaben:
Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach Autorennamen 
ge ordnet anzugeben, Be zug im Text: mit Ziffer in eckiger Klam-
mer. Zeitschriften sollten entsprechend den Abkürzungen des 
»Index Medicus« zitiert werden.

Zeitschriftenzitat:
Straub H. Letale Kom pli ka tion der Fi bri no lyse. Mü med Wschr 
1982; 124: 17-19.

Buchzitat:
Pillsbury DM. In: Muller H (ed): A manual of dermatology. Phila-
delphia: WB Saunders and company 1971, 173-175.

schreibweise:
Die Schreibweise richtet sich nach der revidierten neuen deut-
schen Rechtschreibung auf der Grundlage der aktuellen Aus-
gabe des »WAHRIG«. Ein ge deutsch te Fach ausdrücke werden 
nach deutscher Schreibweise mit »z« und »k« (z. B. »zerebral«, 
»kortikal«) geschrieben, lateinische Fachtermini behalten ihre 
Schreib weise (z. B. »cerebralis«, »corticalis«). 
Laborwerte sollten in SI-Einheiten angegeben werden.

technische hinweise für die ein reichung des Manuskripts in  
elektronischer Form:
Das Ma nu   skript kann auf Diskette, zip-Diskette oder CD-Rom 
im Word-, RTF- oder TXT-Format abgespeichert wer den. Für 
klei  nere Daten men gen ist auch eine Einreichung per E-Mail 
(brigitte.buelau@hippocampus.de oder verlag@hippocampus.
de) möglich.
Abbildungen und Tabellen: Speichern Sie Ab bildungen im mer 
separat ab, binden Sie sie nicht in den Text ein. Verwenden Sie 
bitte das TIF-Format für Farb- und Grau stufen abbildungen mit 
einer Aufl ö sung von mindestens 300 dpi, bei s/w-Strich zeich-
nungen ist eine Auflösung von 1.200 dpi erforderlich bezogen 
auf das Endformat. Im Zweifel senden Sie uns bitte Ihre Origi-
nalvorlage zu. 
Tabellen setzen Sie bitte mit Tabulatoren (keine Leer zeichen). 
Dia gramm da ten sollten im EPS-Format abgespeichert werden, 
verwendete Schrif ten müssen da bei eingebunden oder in Zei-
chen wege um ge wan delt sein. 
Die minimale Linienstärke beträgt 0,5 pt be zogen auf die End-
größe (keine Haarlinien).
Größere Dateien können mit zip komprimiert werden.
Parallel zu den Daten benötigen wir einen Aus druck. Dieser 
Ausdruck ist für uns verbindlich.

datenschutz: 
Der Autor trägt die Verantwortung für die Anonymisierung aller 
pa tien ten be zo ge nen Da ten, bei Abbildungen von Patienten ist 
de ren Ein ver ständnis er klärung vor zu hal ten.

rechtseinräumung:
Der Autor überträgt dem Verlag mit der An nahme eines Bei-
trages zur Ver öffent li chung das ausschließliche Recht zur Ver-
viel  fäl tigung und Wiedergabe zu gewerblichen Zwecken, ein-
schließ  lich des Rechts zur Übersetzung, für die Dauer des 
ge setzlichen Urhe ber rechts in gedruckter oder elektronischer 
Form.
Autoren können einen im Hippocampus Verlag erschienenen 
Beitrag auf ihrer persönlichen Homepage veröffentlichen, so fern 
die genaue Quelle und der Hippo cam pus Ver lag als Copy right-
inhaber angegeben sind.
Die Rechtseinräumung tritt erst mit der Annahme des Beitrages 
in Kraft. 

belegexemplare: 
Die Autoren erhalten Korrekturabzüge ihres Beitrages und nach 
Druck drei Beleg exemplare, weitere Exemplare nach Absprache. 
Sonderdrucke können bei Erhalt der Korrekturfahne angefor-
dert werden.

adressaten:
Die Manuskripte richten Sie bitte wahlweise an:

Prof. Dr. Ch. Dettmers, Kliniken Schmieder Konstanz, Eichhorn-
str. 68, 78464 Konstanz, c.dettmers@kliniken-schmieder.de

Prof. Dr. Dr. P. W. Schönle, Schubertstr. 10, 78464 Konstanz,  
paul.schoenle@uni-konstanz.de

Prof. Dr. C. Weiller, Neurologische Universitätsklinik, Breisacher 
Str. 64, 79106 Freiburg, cornelius.weiller@uniklinik-freiburg. de
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