
 

Abstracts können für die gewünschten Präsentationsblöcke eingereicht werden (A1-A9): 

 A1 Schulter/Ellbogen 
 A2 Hand 
 A3 Wirbelsäule 
 A4 Hüfte 
 A5 Knie 
 A6 Fuss 
 A7 Spezialgebiete (Kinder / Tumoren / Infekte) 
 A8 Grundlagenforschung (Experimentelle Studien) 
 A9 Qualitätssicherung (Gesundheitsökonomie)  

 

Angenommene Abstracts können als Freie Mitteilung oder Poster während der Konferenz präsentiert 
werden. Die Entscheidung, ob ein Abstract als Freie Mitteilung oder als Poster angenommen wird, 
trifft das Organisationskomittee.  

Vortrag als «Freie Mitteilung» oder «Erste Freie Mitteilung» 
5 minütige, mündliche Präsentation an eine sitzende Zuhörerschaft. Mehrere Präsentationen werden 
nacheinander zum gleichen Themengebiet durchgeführt. Eine Fragesequenz ist am Ende einer 
Präsentationsserie eingeplant. Die Referenten werden gebeten, sich für die Diskussions-/Fragerunde 
zur Verfügung zu stellen. 

Bitte wählen Sie die Präsentationsform «Erste Freie Mitteilung», wenn Sie zum ersten Mal eine freie 
Mitteilung halten. Für die Beste "Erste freie Mitteilung" wird ein Preis verliehen. 

Poster 
Präsentationen, auf welchen die Informationen in kurzer schriftlicher und graphischer Form, wie 
Fotos, Zeichnungen, Grafiken und Diagramme auf einem Poster der Grösse Weltformat; 128 cm hoch 
x 89.5 cm breit (Hochformat) dargestellt werden. Im Kongressablauf sind Zeiten für den Besuch der 
Posterausstellungen eingeplant. 

https://organizers-congress.org/frontend/index.php?page_id=2267#Themen
https://organizers-congress.org/frontend/index.php?page_id=2267#Präsentationsformen
https://organizers-congress.org/frontend/index.php?page_id=2267#Richtlinien
https://organizers-congress.org/frontend/index.php?page_id=2267#Bewertung
https://organizers-congress.org/frontend/index.php?page_id=2267#Veröffentlichung


Sprache 
Bitte beachten Sie, dass Abstracts, Volltexte (eingefordert bei Nominierung für Preise), Poster und 
Folien in Englisch verfasst werden müssen. Der Vortrag selber kann in der gewünschten Sprache 
(Deutsch, Französisch oder Englisch) abgehalten werden. 

 

 Das Einreichen der Abstracts ist ausschliesslich online bis 31. Januar 2017 möglich. 
 Jedes Abstract stellt eine Originalarbeit dar, an welcher die aufgeführten Referenten einen 

massgebenden Beitrag geleistet haben. 
 Die maximale Länge des eingereichten Textes beträgt 2'500 Zeichen inkl. Leerschläge. 
 Das wissenschaftliche Programmkomitee wird in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der 

Fortbildungskommission, der Expertengruppen und den Verantwortlichen der Hauptthemen 
die eingegangenen Abstracts einem anonymisierten Reviewing unterziehen. 

 Alle am Kongress präsentierten Referate/Poster müssen die im Abstract formulierten Inhalte 
enthalten und dürfen den vorgeschriebenen Umfang nicht überschreiten. Inhaltliche 
Änderungen werden nur mit der schriftlichen Erlaubnis des wissenschaftlichen Komitees 
genehmigt. 

 Abstracts müssen in Englisch eingereicht werden. Sie werden im Supplementum des Swiss 
Medical Weekly kurz vor dem Kongress publiziert. 

 Die angenommenen Abstracts werden ebenfalls in der eingegebenen Form im 
Kongressprogramm veröffentlicht. 

 Die Anmeldung zum Kongress ist für die vortragenden Referenten und die Hauptautoren eines 
Posters obligatorisch. Bitte registrieren Sie sich bis zum 30. April 2017  über die Online 
Anmeldung. Wir bitten Sie, sich während der im Programm eingeplanten Zeit zur Verfügung zu 
halten. 

 Ihr Abstract muss alle erforderlichen Bedingungen erfüllen. Andernfalls wird das 
wissenschaftliche Komitee das Abstract nicht berücksichtigen. 

 Die angenommenen Abstracts werden in der Form veröffentlicht, in der sie eingegeben worden 
sind, inklusive allfälliger Falschaussagen und Schreibfehler. 

Bitte sehen Sie folgende Struktur für Ihr Abstract vor: 

1. Introduction 
2. Methods 
3. Results 
4. Conclusion 

 

 Die Bewertung Ihres Beitrags erfolgt in anonymisierter Form durch die vom 
wissenschaftlichen Programmkomitee benannte Expertengruppe. 

 Jeder Beitrag wird mehrfach und von unterschiedlichen Experten bewertet. 



 Das wissenschaftliche Programmkomitee entscheidet in einer finalen Bewertungsrunde 
aufgrund dieser Bewertungen über Akzeptanz oder Ablehnung der Beiträge. 

 

 Angenommene Beiträge werden im Supplementum des Swiss Medical Weekly, auf der 
Veranstaltungswebseite sowie im gedruckten Veranstaltungsprogramm publiziert. 

 Sie werden in der Form veröffentlicht, in der sie eingegeben worden sind inkl. allfälliger 
Falschaussagen. 

 Inhaltliche Änderungen nach Ende der Beitragsbewertung sind nur nach erfolgter 
(schriftlicher) Zusage des wissenschaftlichen Programmkomitees gestattet. 

 Die Verantwortung für die inhaltliche und formale Richtigkeit der publizierten Inhalte liegt 
vollumfänglich beim einreichenden Autor. 

 Die Anwesenheit mindestens eines präsentierenden Autors an der Veranstaltung ist für alle 
angenommenen Beiträge obligatorisch. 

 Angenommene Beiträge können auf Deutsch, Französisch oder Englisch präsentiert werden. 
 Alle an der Veranstaltung präsentierten Referate/Poster müssen die im Beitrag formulierten 

Inhalte enthalten und dürfen den vorgeschriebenen Umfang nicht überschreiten. 

 


