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Seit Januar 2017 erfolgt die Erstellung und Ver-
waltung von Fort- und Weiterbildungsangeboten 
für Tierärzte und Tiermedizinische Fachange-
stellte, die kostenfrei im Deutschen Tierärzteblatt 
(DTBl.) veröffentlicht werden sollen, online. Da-
bei erstellen Veranstalter ihre Termine über eine 
Eingabemaske in einem eigens dafür eingerich-
teten Bereich auf der Homepage des Deutschen 
Tierärzteblatts. Auch die Erfassung von Serien-
terminen ist dort möglich (www.deutsches-tiera
erzteblatt.de). 

Registrierung, Eingabe und 
 Veröffentlichung

Um Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei 
einreichen zu können, müssen sich Veranstalter 
auf der Homepage einen persönlichen Account 
einrichten (Registrierung, s. Kasten). Dort kön-
nen alle eingegebenen Termine vom Veranstalter 
verwaltet werden, so ist etwa ein Aktualisieren 
bestehender Termine jederzeit möglich. Die in 
der Registrierung angegebenen Daten werden in 
der Onlinedarstellung des Termins (Abb. 1) als 
Veranstalterinformation hinterlegt. So muss die-
se Information nicht wiederholt in die Eingabe -
maske eingefügt werden. Bei der Registrierung 
haben Sie übrigens auch die Möglichkeit, Ihr 
 Logo hochzuladen, das in der Onlinedarstellung 
abgebildet wird. In der Printausgabe ist eine 
 Abbildung des Logos leider nicht möglich.

Jeder erstellte Termin wird von der Redakti-
on nach einer inhaltlichen und formellen Prüfung 
freigeschaltet. Nach Freischaltung des Termins 
ist dieser nach wenigen Minuten auf der Home-
page abrufbar (www.deutsches-tieraerzteblatt.
de/termine/alle-termine.html, Abb. 2). Die Re-
daktion bemüht sich, alle eingegeben Termine 
zeitnah freizuschalten, dieser Vorgang kann aber 
je nach Aufkommen angelegter Termine bis zu 
4Wochen in Anspruch nehmen. 

Darüber hinaus werden alle Veranstaltungen 
nach Prüfung und Freigabe durch die Redaktion 
automatisch in die Printausgabe des Deut-
schen Tierärzteblatts übernommen. 

Damit die Termine in der nächsten Printaus-
gabe erscheinen, müssen sie spätestens bis zum 
offiziellen Redaktionsschluss in das System ein-
gegeben worden sein. Die Termine für den Redak-
tionsschluss sind auf der Homepage des Deut-
schen Tierärzteblatts im Bereich Service/Redak-
tionelle Richtlinien zu finden (www.deutsches-
 tieraerzteblatt.de/redaktionelle-richtlinien.html).   

Veröffentlichung von Fort- und  
Weiterbildungsangeboten
Hinweis zum Einreichen von Terminen zur Veröffentlichung im Deutschen Tierärzteblatt
Susanne L. Platt

Abb. 1: Darstellung von Einzelterminen auf www.deutsches-tieraerzteblatt.de.

©
 B

TK

Anleitung zur Termineingabe 

Als Veranstalter registrieren
Klicken Sie auf den Menüpunkt „Als Veranstalter 
registrieren“ und füllen Sie das dafür vorgesehe-
ne Onlineformular aus. Neben Daten wie der 
Adresse und weiteren Kontaktdaten Ihrer Ein-
richtung bzw. Ihres Unternehmens geben Sie hier 
bitte Ihre E-Mail-Adresse als Benutzernamen so-
wie ein Passwort ein. Auf diese E-Mail-Adresse 
erhalten Sie nach Freischaltung Ihrer Registrie-
rung durch die Redaktion eine Bestätigung und 
können sofort loslegen. 

Termine erstellen
Ein standardisiertes Formular erleichtert die Ein-
gabe und bietet Platz für  alle wichtigen Informa-
tionen rund um die geplante Veranstaltung. Beim 
Anlegen einer mehrtägigen Veranstaltung öffnet 
sich automatisch für jeden Tag ein Eingabefens-
ter, in das die jeweiligen Tagesprogramme einge-
fügt werden können.

Auch beim Anlegen von Serienterminen, die 
an einem Ort stattfinden, ist für jeden Veranstal-
tungstag ein separates Eingabefeld vorgesehen. 
Bei inhaltsgleichen Serienterminen sollten alle 
Eingabefelder ausgefüllt werden, da die Termine 
in der Onlineabfrage einzeln aufgeführt werden. 

Serientermine, die zwar inhaltsgleich sind, 
jedoch an unterschiedlichen Orten stattfinden, 
müssen aus technischen Gründen einzeln ange-
legt werden.

Veröffentlichung der Termine
Wenige Minuten nach Freigabe der Termine 
durch die Redaktion erscheinen diese in der On-
lineübersicht und sind dort abrufbar. Die Über-
nahme in die nächstmögliche Printausgabe des 
Deutschen Tierärzteblatts erfolgt automatisch. 
Bitte beachten Sie dabei die Redaktionsschluss-
termine unter https://www.deutsches-tieraerzte
blatt.de/redaktionelle-richtlinien.html. 
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Alle später eingegebenen Termine erscheinen frü-
hestens im übernächsten Heft. Aus Platzgründen 
kann sich die Veröffentlichung der Termine in der 
Printausgabe noch weiter verzögern, findet je-
doch spätestens bis zur Ausgabe, die 3 Monate 
vor dem Veranstaltungstermin erscheint, statt.

Davon unabhängig erfolgt die Aufnahme der 
freigegebenen Veranstaltungen in die Termin-
übersicht ab der nächstfolgenden Ausgabe des 
Deutschen Tierärzteblatts. 

Bitte beachten Sie: Aus Platzgründen findet 
die Veröffentlichung der ausführlichen Veran-
staltungshinweise in der Printausgabe nur 
einmal statt. Der Abdruck von Aktualisierungen 
und Korrekturen findet nur in begründeten Aus-
nahmen statt.

Eingabe von Serienterminen

Die Eingabemaske ist so konzipiert, dass mehr-
tägige oder sich wiederholende Veranstaltungen, 
die an demselben Ort stattfinden, in  einer Maske 
eingegeben werden können. Die Eingabe der 
Kursinhalte ist dabei für jede Serie notwendig, da 
die Termine in der Onlineabfrage einzeln aufge-
führt werden.

Serientermine, die zwar inhaltsgleich sind, 
jedoch an unterschiedlichen Orten stattfinden, 
müssen pro Veranstaltungsort einzeln angelegt 
werden (Kasten).

Bei Sonderwünschen und Fragen 
kontaktieren Sie die Redaktion!

Veranstalter, die ihre Termine lediglich in der 
Terminübersicht der Printausgabe veröffent -
lichen möchten, können dies unter Nennung des 

Veranstaltungsdatums, -ortes und -titels der Re-
daktion per E-Mail (dtbl@btkberlin.de) mittei-
len, ohne die Eingabemaske zu verwenden. Da-
bei ist zu beachten, dass diese Termine nicht 
online abrufbar sind.

Um in der Onlinedatenbank abrufbar zu sein, 
müssen Termine online angelegt worden sein. 
Veranstalter, die ihre Termine frühzeitig online 
abrufbar machen möchten, jedoch noch keine 
Detailinformationen angeben können, haben die 
Möglichkeit, den Termin online anzulegen und 
ihn später zu aktualisieren. Hier ist es besonders 
wichtig, die Redaktion per E-Mail über dieses 
Vorgehen und über die finale Eingabe der Detail-
informationen zu informieren, um zu vermeiden, 
dass lediglich die unvollständige Terminankün -
digung im Deutschen Tier ärzteblatt veröffentlicht 
wird.

Ebenfalls per E-Mail können Veranstalter der 
Redaktion die Wunschausgabe zur Veröffent -
lichung eines online angelegten Termins mittei-
len. Die Redaktion wird dann versuchen, diesen 
Wunsch zu berücksichtigen, kann dies aber nicht 
garantieren.

Sollten sich bei der Registrierung oder der 
Onlineeingabe und -bearbeitung von Veranstal-
tungen Fragen ergeben, hilft die Redaktion gerne 
weiter (Kontakt Tel. +49 30 20143380, 
dtbl@btkberlin.de).

Onlinedarstellung

Alle Termine sind nach Freigabe durch die Re-
daktion unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Print-
veröffentlichung auf der Homepage des Deut-
schen Tierärzteblatts abrufbar. Eine Suchmaske, 
in der diverse Filter ausgewählt werden können, 

erleichtert es, die jeweilige Wunschfortbildung 
zu finden. Hier können z. B. nach Präsenz- oder 
E-Learning-Terminen oder nach dem Teilneh-
merkreis selektiert werden, es kann nur nach
Terminen in einem bestimmten Postleitzahlen -
bereich oder in einem begrenzten Zeitraum ge-
sucht werden und wenn das alles nicht hilft, wird
auch noch eine Volltextsuche angeboten, mit der
man die Datenbank nach bestimmten Schlag-
worten durchsuchen kann (Abb. 3).

Übrigens: Unter www.deutsches-tieraerzteblatt.
de sind nicht nur Fort- und Weiterbildungs -
angebote zu finden, sondern auch alle Stellen- 
und Rubrikenanzeigen (Rubrik „Anzeigen“) so-
wie eine große Auswahl der veröffentlichten Arti-
kel (Rubriken „Nachrichten“ und „Forum“) sowie 
die Kontaktdaten zur Redaktion und zum Verlag 
(Rubrik „Service“).

Abb. 2: Onlinedatenbank für Fort- und Weiterbildungsangebote auf www.deutsches-tieraerzteblatt.de.
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Abb. 3: Suchmaske der Onlinedatenbank.
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