Richtlinien für die Einreichung von Abstracts als Kurzvortrag und E-Poster
Die Themenschwerpunkte finden Sie hier.
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Die Abstracts sind auf Deutsch oder Englisch zu verfassen.
Bitte achten Sie bei der Formulierung Ihres Beitrages auf korrekte Orthografie, Grammatik und
geschlechtergerechte sowie diversitätssensible Sprache. Die Beiträge werden wie eingereicht
abgedruckt; es gibt kein Lektorat. Nach der Einreichung können Beiträge bis zum Ende der
Abstracteinreichung editiert werden.
Die Abstracts werden unter einem Themenschwerpunkt (1. Priorität) eingereicht. Optional können
Sie einen zweiten Themenschwerpunkt (2. Priorität) wählen.
Die Länge des Abstracts ist auf 3.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen; exkl. Referenzen) begrenzt, die
Länge des Titels auf 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Die Poster werden als E-Poster vor Ort auf digitalen Screens präsentiert.
Benutzen Sie nur gebräuchliche Abkürzungen. Falls Sie eigene Abkürzungen verwenden, müssen
diese bei der ersten Verwendung ausgeschrieben werden. Dudenkonforme Abkürzungen müssen
nicht gesondert eingeführt werden (wie z. B.).
Das Abstract sollte soweit möglich folgende Struktur nutzen: Fragestellung/Zielsetzung, Methoden,
Ergebnisse, Diskussion, Take home messages
Es darf maximal eine Grafik pro Abstract eingereicht werden.
Die Entscheidung über Annahme/Ablehnung eines Abstracts und die Einteilung im Programm trifft
das wissenschaftliche Komitee auf Basis der Review-Ergebnisse.
Die Autor:innenschaft wird im Mai 2022 darüber informiert. Organisatorische Angaben werden den
Autor:innen direkt mitgeteilt.
Zur Präsentation Ihres Beitrages, müssen Sie sich bis Juli 2022 für den Kongress anmelden und die
Registrierungsgebühr fristgemäß bezahlen. Die Online-Registrierung finden Sie ab April 2022 auf
der Tagungswebsite.
Die im Text zitierte Literatur muss am Ende des Beitrags im Literaturverzeichnis nach dem
„Vancouver-Style“ angeführt werden. Informationen finden Sie hier oder hier.

Beispiel-Referenzen
Bitte führen Sie Ihre Referenzen (max. 3) im „Vancouver-Style“ aus, wie zum Beispiel:
1. Zeitschriften-Artikel: Mustermann M, Musterfrau J, (bis alle Autoren aufgeführt sind). Titel des
Artikels. Titel des Journals (wenn möglich richtig abgekürzt, z.B. Medical Teacher = Med Teach).
Jahr; Issue(Heft):Seiten (z.B. 234-245).
2. Bücher: Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren). Titel des Buches. Ort des Verlages:
Verlagsname; Erscheinungsjahr.
3. Artikel in Bücher: Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren). Titel des Bücherartikels. In:
Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren), editor(s). Titel des Buches. Ort des Verlages:
Verlagsname; Erscheinungsjahr. S.345-346 (z.B.)
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Veröffentlichungs-Richtlinien
Die Einreicher:innen erklären, dass alle genannten Autor:innen mit der namentlichen Nennung inklusive der
jeweiligen Affiliation im Zusammenhang mit diesem Abstract einverstanden sind.
Die angenommenen Abstracts sind zur Publikation im Online-Programm zur Veranstaltung vorgesehen. Mit
der Einreichung gibt die Autor:innenschaft ihr Einverständnis für die Veröffentlichung des Beitrags.
Alle akzeptierten Abstracts werden elektronisch publiziert (Abstractband in Kooperation mit German
Medical Science (GMS | https://www.egms.de/dynamic/de/index.htm) und auf der Tagungswebsite
(www.gma2022.de).

Guidelines for the submission of abstracts as short presentation and e-poster
You can find the main topics here.
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

The abstracts are to be written in German or English.
When formulating your contribution, please pay attention to correct orthography, grammar and
gender-sensitive as well as diversity-sensitive language. The contributions will be printed as
submitted; there is no proofreading. After submission, contributions can be edited until the end of
the abstract submission.
Abstracts will be submitted under one main topic (1st priority). Optionally, you can choose a
second main topic (2nd priority).
The length of the abstract is limited to 3,000 characters (incl. spaces; excl. references), the length of
the title to 250 characters (incl. spaces).
The posters will be presented as e-posters on digital screens on site.
Use only common abbreviations. If you use your own abbreviations, they must be written out in full
the first time they are used. Duden-compliant abbreviations do not need to be introduced
separately (such as).
The abstract should use the following structure as far as possible: question/objective, methods,
results, discussion, take home messages
A maximum of one graphic per abstract may be submitted.
The decision on acceptance/rejection of an abstract and the classification in the programme is
made by the scientific committee on the basis of the review results.
The authorship will be informed in May 2022. Organisational details will be communicated directly
to the authors.
To present your paper, you must register for the congress by July 2022 and pay the registration fee
in due time. You will find the online registration on the congress website at April.
The literature cited in the text must be cited in the bibliography at the end of the paper in the
"Vancouver style". Information can be found here or here.
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Example references
Please carry out your references (max. 3) in "Vancouver style", such as
1. magazine articles: Sampler M, Sampler J, (until all authors are listed). Title of the article. Title of the
journal (correctly abbreviated if possible, e.g. Medical Teacher = Med Teach). Year; Issue:Pages (e.g. 234245).
2nd books: Mustermann M, Musterfrau J (all authors). Title of the book. Place of publishing house: name of
the publishing house; year of publication.
3. articles in books: Mustermann M, Musterfrau J (all authors). Title of the book article. In: Mustermann M,
Musterfrau J (all authors), editor(s). Title of the book. Place of publishing house: name of the publishing
house; year of publication. P.345-346 (e.g.)
Publication Guidelines
The submitter declares that all named authors agree to be named including their respective affiliation in
connection with this abstract.
The accepted abstracts are intended for publication in the online program of the event. By submitting the
abstract, the authors give their consent to the publication of the contribution.
All accepted abstracts will be published electronically (abstract volume in cooperation with German
Medical Science (GMS | https://www.egms.de/dynamic/de/index.htm) and on the conference website
(https://gma2022.de).
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