
BOARDANLEITUNG 
 
Registrierung  
 
Um Dich zu registrieren mußt du Java auf deinem Rechner haben. Du klickst auf der 
Forenhauptseite oben links auf REGISTRIEREN. Du wirst nun zum Anmeldeformular 
weitergeleitet.  
 

 
 
Hier gibst Du einen Benutzernamen ein. Der Benutzername muss nicht Dein echter Name 
sein. Im nächsten Feld gibst Du Dein Passwort ein und wiederholst im nächsten Feld diese 
Eingabe.  
 
Darunter musst Du eine gültige Emailadresse angeben. Wiederhole die Eingabe der 
Emailadresse noch einmal in dem Feld darunter. Zu dieser Emailadresse wird Dir später die 



Registrierungsbestätigung zugesandt, die Felder Wohnort und Bundesland sind Pflichtfelder 
und müssen ausgefüllt werden.  
 
HINWEIS: Die angegebene Emailadresse wird nur für Registrierungszwecke gespeichert. 
Die Administratoren versenden keine Werbemails und geben diese Adresse auch gegenüber 
Dritte nicht weiter! 
 
Danach siehst Du ein Feld, in welchem Du Deine Krankheit angeben kannst. Dies 
erleichtert den Mitgliedern das Antworten auf Deine Fragen. Die Mitglieder des Forums 
helfen Dir gerne beim Auffinden von Lösungen. Je genauer Du die Wirbelsäulenschäden 
beschrieben hast, desto genauer können die Mitglieder auf Deine Fragen eingehen, danach 
kannst du wenn du möchtest Deine Interessen und Deinen Beruf angeben.  
 
Du mußt auf jeden Fall Java auf deinem Rechner haben, damit du jetzt den Sicherheit-Code 
siehst und diesen in dem dafür vorgesehenem Feld einfügen kannst.  
 
Im nächsten Feld stehen die Nutzungsbestimmungen, die Du Dir gründlich durchlesen 
solltest. Diese mußt Du danach durch einen Klick auf das Feld „Ich stimme zu“ bestätigen. 
Danach klicke noch auf den Button „Registrierung absenden“.  
 
In wenigen Minuten bekommst Du über Deine Anmeldung eine Bestätigungs-Email. Nach 
dem Klick auf den Link wirst Du direkt zum Forum geführt und bist nun als Mitglied registriert. 
 
WICHTIG: So lange Du dem Registrierungs-Link nicht gefolgt bist, wirst Du weiterhin 
als Status "Gast" geführt und die Registrierung wird nach 4 Tagen gelöscht! 
 
 
 
Willkommen on Board - Erste Schritte 
 
Beitrag lesen: 
 
Schauen wir uns mal die Hauptseite des Forums an. 
 
 
Das Hauptforum ist das oberste Forum mit dem Titel "Forum für HWS-, BWS-, LWS-



Schäden", gekennzeichnet mit einer Wirbelsäule. Darunter findest Du weitere Kategorien, 
gekennzeichnet mit einem Pfeil auf rundem Button. Wenn Du z. B. auf "Weiterführende 
Links" klickst, dann siehst Du darin weitere Unterforen aufgeführt. Foren sind immer mit einer 
Wirbelsäule gekennzeichnet. 
 

 
In den einzelnen Kategorien finden sich dann verschiedene Unterforen mit verschiedenen 
Themenbereichen. 

 
 
Um nun die Beiträge in diesen Foren zu lesen, klickst Du einfach auf den unterstrichen
Forentitel. Nun siehst Du eine ganze Reihe an Beiträgen verschiedener Mitglieder mit 
verschiedenen Themen (auch Thread genannt), welche Du per Klick anwählen kannst. D
Beiträge sind nach Datum sortiert, die neuesten Beiträg
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Den Menüpunkt "Kontrollcenter" findest Du oben rechts. Hier hast Du die Möglichkeit, D
persönliche Einstellungen zu ergänzen und zu korrigieren. Du kannst hier einen Av
auswählen, eine Signatur erstellen, Foren-Abonnements abbestellen, Deine P
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Ein Blick in die "Hilfe" oben rechts ermöglicht Dir immer 
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Daneben rechts oben findest Du auch den Button "Suche". Mit diesem Button kannst Du das
Board nach Begriffen durchsuchen lassen. Hier einen Begriff, z.B. "Bandscheibenimplantat" 
eingeben, danach ein Klick auf „alle Foren“ und evtl. die Anzeige „Beiträge suchen aus“ das 
Datum des Suchzeitraumes verändern. Der letzte Klick auf „Suche starten“ führt Dich zu den 
E
 
Hinweis: In der Boardsuche steht, daß Du zum Aufsuchen die Sterntaste * als Platzhalter 
verwenden kannst. Dies funktioniert leider nicht. Wenn Du einen zusammengesetzte
wie z.B. "Milchbar" suchst, dann gebe als Suchbegriff nur "bar" ohne Stern ein. Die 
Suchfunktion findet alle Worte, die den Begriff "Milchbar" enthalten, auch auf diese Weise. 
Wenn Du zwei oder mehr Worte suchst, wie z.B. "Implantat W
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Damit Du den Überblick über die neuen Beiträge nicht verlierst, kannst D
in
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Alternativ kannst Du durch einen Klick auf die b
ebenfalls als gelesen markieren. 
 



 
Wenn nun jemand einen neuen Beitrag schreibt, so siehst Du an der dunklen Färbung der 
Wirbelsäule oder des Briefumschlages auf Anhieb, dass es einen neuen Beitrag gibt, den Du 
noch nicht gelesen hast.  
 
Sobald Du einen Beitrag verfasst hast, oder auf einen existierenden Beitrag ein- oder 
mehrmals geantwortet hast, dann erscheint bei diesem Beitrag im Briefumschlag ein kleiner 
schwarzer Punkt. Dieser Punkt ist wie eine Pinnadel zur optischen Orientierung eingerichtet. 
Damit findest Du zu einem späteren Zeitpunkt einen Beitrag mit Deiner Beteiligung etwas 
schneller wieder. 
Beitrag schreiben: 
 
Wenn Du nun die Beiträge liest, so hast Du die Möglichkeit, zu dem Thema Deine Erfahrung 
oder Meinung beizutragen, indem Du auf den Button ANTWORTEN klickst. 
 

 
 
Willst Du dagegen selbst ein neues Thema eröffnen, so klickst Du auf den Button  
NEUES THEMA. 
 



 
 
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in welchem Du bei einem neuen Thema den "NAME DES 
THEMAS" angeben musst, also die Kopfzeile, die im Forum sichtbar angezeigt wird. 
Darunter kannst Du noch eine Themenbeschreibung zum Thema angeben. Als Beispiel: 
 
NAME DES THEMAS: "Nackenschmerzen"  
 
THEMENBESCHREIBUNG: "nur bei Sonnenschein" 
 
In dem darunter liegenden großen weißen Textfeld schreibst Du Deinen Beitrag. 
 
 
Beitrag abschicken 
 
Wenn Du mit dem Beitrag fertig bist, dann kannst Du Dir das ganze noch mal in der 
"Vorschau" ansehen, welche oberhalb der Textwerkzeuge angezeigt wird. Ist alles zu Deiner 
Zufriedenheit, dann folgt der Klick auf "Neues Thema angeben". 
 

Der Beitrag steht nun im Forum allen lesbar zur Verfügung, und Du landest ausserhalb 
Deines Beitrages wieder im Forum. 
 
Antwortest Du auf einen Beitrag, ist der Vorgang der gleiche. Es steht dann statt "Neues 
Thema angeben" natürlich "Antwort hinzufügen". Du landest nach dem Abschicken Deines 
Beitrages jedoch wieder im gleichen Beitrag. 
 

 
 
Formatieren des Textes 
 
Sinngemäß gilt: Am Anfang des zu formatierenden Textes steht immer das 
Formatierungszeichen in eckiger Klammer, z.B. [B]. Am Ende des Textes nochmal das 
gleiche Zeichen als Schlusszeichen, diesmal mit einem Schrägstrich davor, z.B. [/B]. Damit 
wird die Formatierung wieder aufgehoben. Im Textfenster sieht das ganze dann so aus:                         
[B]Dein Text steht nun fett hier[/B]. 
 
Benutzung der Buttons B, I, U: 
 



 
 
Der Button B steht für Fettschrift (Bold) 
 
Der Button I steht für Kursivschrift (Italic) 
 
Der Button U steht für Unterstrich (Underline) 
 
Genau so funktioniert das ganze auch mit Kursivschrift [I] oder mit Unterstrich [U]. Falls Du 
eine andere Textfarbe oder eine andere Schriftgröße benutzt, dann achte darauf, daß am 
Ende des Textes der Button "alle Tags schließen" angeklickt wird. Sonst wird der Text nur in 
Normalschrift angezeigt. 
 

 
Zitat einfügen: 
 

 
Wenn Du den Text eines anderen Mitgliedes zitieren willst, dann geht das mit dem Button 
QUOTE. Gehe in den Beitrag des Mitgliedes, markiere mit der Maus den Text, den Du 
zitieren willst. Klicke dann auf die rechte Maustaste, dann auf "kopieren". Gehe  dann zurück 
in Dein Textfenster und drücke den Button "QUOTE". Danach mit Hilfe der rechten 
Maustaste den Text "einfügen", beende das Zitat mit einem nochmaligen Klick auf den 
Button "Quote". 
 
Es sollte dann im Textfeld stehen: [Quote]Zitatworte von einem Mitglied[/Quote] 
 
Danach kannst Du Deinen Beitrag schreiben. 
 
Link einfügen: 
 



 
Willst Du Deinem Beitrag einen Link zum Thema hinzufügen, so klickst Du oberhalb des 
Textfeldes auf den Button http://. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in welchem Du dann den 
Link einfügt, z. B. http://www.diebandscheibe.de. Mit Klick auf "OK" öffnet sich ein zweites 
Fenster, in welchem Du eine Beschreibung eingeben musst, z.B. "hier klicken". Dieser Text 
erscheint im fertigen Beitrag unterstrichen. 
 
Bild einfügen: 
 

 
Willst Du ein Bild in Deinen Beitrag einfügen, dann muß es im Internet schon vorhanden 
sein. Klicke auf den Button "IMG". Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in welches Du die URL 
des Bildes eingibst, also z.B. http://www.diebandscheibe.de/bilder/bild.gif. Danach mit dem 
Button „OK“ abschließen. Eine ausführliche Beschreibung findest Du hier:  
 
http://www.diebandscheibe.de/ibf/index.php?showtopic=6607 
Smilies: 
 
Wenn Du willst, kannst Du mit den zur Verfügung stehenden Smilies Deine Laune Ausdruck 
verleihen. Dazu positionierst Du den Cursor im Textfeld an genau der Stelle, wo der Smilie 
eingefügt werden soll. Und klickst dann im Smilie-Auswahl-Fenster einfach auf den Smilie, 
der an dieser Textstelle erscheinen soll. Der Smilie wird nicht sofort eingefügt, sondern 
erscheint als Buchstabenkombination. Erst in der Beitrags-Vorschau oder im endgültigen 
Beitrag wird der ausgewählte Smilie angezeigt. Wenn Dir die Smilies nicht ausreichen, dann 
kannst Du auf "zeige alle" klicken. 
 

 
 

http://www.diebandscheibe.de/ibf/index.php?showtopic=6607


 
 
Private Mitteilung (PM)  

zur Verfügung, anderen Mitgliedern eine private 
itteilung zu schreiben. 
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Das Forum stellt Dir die Möglichkeit 
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PM senden funktioniert im Prinzip wie das Schreiben eines neuen Beitrages. Hierzu gibt es 
verschiedene Möglichkei
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Du kannst alternativ auch das Profil eines b
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Über Dein Kontrollcenter hast Du die dritte Möglichkeit, mit einem Mitglied in Kontakt zu 

eten. 
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Klicke im Kontrollcenter auf "Pers. Nachricht senden", und bei der darauffolgenden Seite 
tippst Du den Foren-Namen des Empfängers ein. 

 
Das weitere Vorgehen ist analog zum "Beitrag schreiben" und "Beitrag abschicken". 
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Hat Dich ein Mitglied angeschrieben, dann erscheint ein neues Fenster. Hast Du diese 
Funktion in Deinem Kontrollcenter abgeschaltet, dann wird Dir oben rechts die Nachric
als „X NEUE NACHRICHTEN
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Beachte bitte auch den Hinweis von Deinem Browser, dass ein Popup-Fenster 

lockiert wurde, sofern im Browser die Popup-Blockier-Funktion aktiviert ist. 
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Wenn Du bei allen neuen Beiträgen auf dem Laufenden bleiben willst, empfiehlt sich d
B



 
 
Den Assistenten öffnest Du durch einen Klick auf den Link "Assistent". Dadurch öffnet sich 
ein kleines Extrafenster. 

 
 
 
Das Fenster vom Assistent zeigt Dir alle neuen Beiträge an, die nach Deinem letzten Besuc
geschrieben wurden, so dass Du über alle aktuellen Themen immer informiert bleibst. Alle 
Beiträge mit Deiner Beteiligung haben einen Punkt im Briefumschlag, so kannst Du gezielt 
zu einem bestimmte

h 

n Beitrag gelangen. Durch Anklicken eines Beitrages gelangst Du zum 
weiligen Beitrag. 
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Falls mal kein interessantes Thema vorhanden sein sollte, kommst Du zurück zur 
Boardübersicht durch einen Klick auf "Alle Foren als gelesen markieren und zurück zum 
Boardindex". 
 
 
Boardeinstellungen 
 
In den Boardeinstellungen kannst Du persönliche Einstellungen vornehmen, die von den 
Standardeinstellungen abweichen. Diese Einstellungsmöglichkeiten können besonders für 
Mitglieder mit einer langsamen Internetverbindung interessant sein. 
 
In die Boardeinstellungen gelangst Du über einen Klick auf das "Kontrollcenter" und beim 
Punkt Optionen unter "Boardeinstellungen". 
 

 
Die Sommerzeit brauchst Du normalerweise nicht umstellen, der dafür vorgesehene Haken 
muss nicht extra gesetzt werden. Der Administrator stellt forenübergreifend automatisiert von 
Sommer- auf Winterzeit um oder auch umgekehrt.  



 
Falls Du eine langsame Internetverbindung hast, kannst Du im Auswahlmenü die Anzeige 
der Signaturen, Smilies, Bilder und Avatare wahlweise auf NEIN setzen. Dadurch verringert 
sich die Ladezeit der jeweils aufgerufenen Seite. 
 
Du kannst im Auswahlmenü die Anzahl der Beiträge oder die Anzahl der Themen auf einer 
Seite manuell in Fünferschritten größer oder kleiner einstellen. Die momentane 
Standardeinstellung ist 5 Beiträge pro Themenseite und 30 Themen pro Forumseite.  
 
Nach Eingabe der Änderungen musst Du die Änderungen mit einem Klick auf den Button 
"Accountoptionen ändern" bestätigen.  
 
Hinweis: Die persönlichen Einstellungen sind jedoch nur wirksam, wenn Du mit Deinem 
Benutzernamen im Forum eingeloggt bist. 
 
 
 
Avatar aussuchen 
 
Im Kontrollcenter kann sich jedes Mitglied nach Belieben ein Avatar aussuchen. Das Avatar-
Bild erscheint bei Deinen Beiträgen im Forum als kleines Bild unter Deinem Namen. Wenn 
Du ein Avatar  auswählen möchtest, dann klicke im Kontrollcenter auf den Link 
"Avatareinstellungen". 
 

 
 
Hier wirst Du zu einer Seite geleitet, auf der Du entweder einen bereits vorhandenen Avatar 
aus der Galerie auswählen, oder wahlweise einen eigenen Avatar hochladen kannst. Wenn 
Du einen Avatar aus der Galerie auswählen möchtest, dann benutze sinnvollerweise die 
"Basis-Gallerie". Dort kannst Du aus einer Vielzahl von Avataren ein Bild aussuchen. 
 



 
 
 
Als *Mitglied* (bist du nach 3 Beiträgen) kannst auch die URL eines Avatarbildes 
angeben, so daß die Internetadresse für Dein Bild fest mit Deinem Namen eingebunden ist. 
Oder auch ein Avatarbild von Deinem Rechner auf die Seite hochladen. Ein eigenes 
Avatarbild von Deinem Rechner hochladen kannst Du über den Button "Durchsuchen..." 
 
 

 
 
 
Bitte beachte die Maximalgröße und den Dateityp eines Avatarbildes. Falls der Avatar zu 
groß sein sollte, oder die Bilddatei nicht den vorgegebenen Dateiarten entspricht, wird das 
erfolgreiche Hochladen eines Avatares automatisch verhindert. 
 
 
 
 



Passwort vergessen? 
 
Kein Problem! Ein Klick auf den Link "Bestätigungs E Mail erneut senden" hilft Dir hier weiter. 
Du wirst nach Deinem registrierten Mitgliedername gefragt. Danach bestätigst Du noch mit 
einem Klick auf "Suchen und Senden". Innerhalb von 10 Minuten erhältst Du unter der 
registrierten Emailadresse eine automatisierte Email, mit der Du Dich wieder einloggen 
kannst. Dein bisheriger Mitgliedsname bleibt Dir dadurch erhalten. Du brauchst Dich also 
nicht nochmal ganz neu anmelden. 
 
 

 
 
 



Das Moderatoren-Team 
 

 
 
Bei Problemen, Fragen und Anregungen, die einem Thema nicht direkt zuzuordnen sind, 
kannst Du Dich vertrauensvoll an den für dieses Forum zuständigen Betreuer oder an die 
Moderatoren und Administratoren wenden. Einen Link zum Moderatoren-Team findest Du 
auf der Hauptseite des Forums. Bei einem Klick darauf werden Dir alle Moderatoren und 
Betreuer angezeigt. Ein weiterer Klick auf den Button "PM" und Du kannst der Person eine 
Nachricht zukommen lassen. 
 

 
 
Themenoptionen: Thema abonnieren 
 
Themen kann man abonnieren, indem man in dem Thread unten auf den Button klickt, der in 
der Grafik markiert ist. 
 
Dann hat man 3 Sachen zur Auswahl: 
 
1. Thema beobachten: 
Du erhälst eine E-Mail Benachrichtigung, wenn jemand auf dieses Thema antwortet. 
 
2. Forum abonnieren: 
Du erhälst eine E-Mail Benachrichtigung, wenn jemand ein neues Thema in diesem Forum 
eröffnet. 
 



3. Download / Ausdruck des Themas: 
Thema in verschiedenen Formaten downloaden, oder ausdrucken 
 
 

 


