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Richtlinien für die Einreichung einer Workshopbewerbung 

 
• In Ihrer Bewerbung sollten Sie eine kurze strukturierte Inhaltsangabe Ihres Workshops geben 

(Mantel-Abstract). 

• In der Bewerbungsphase wird von der Einreichung einzelner Vorträge für Ihren Workshop 

abgesehen. Diese können, nach der Annahme Ihres Workshops, von der jeweiligen Autorenschaft 

über dieses Portal eingereicht werden. Hierüber informieren wir Sie nach der Evaluation gesondert. 

• Ihre Einreichung sollte in deutscher oder optional in englischer Sprache erfolgen.  

• Ihr Abstract sollte nicht mehr als 3.000 Zeichen enthalten (inkl. Leerzeichen). 

 

Richtlinien für die Einreichung von Workshop-Abstracts 

• Nach Bestätigung des Workshops, sollte die Einreichung entsprechender Abstracts vorzugsweise in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

• Die Länge des Abstracts ist auf 3.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) begrenzt, die Länge des Titels auf 
250 Zeichen (inkl. Leerzeichen). 

• 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: Einleitung, Methoden, Ergebnisse, 
Schlussfolgerung/Ausblick 

• Sie können bis zu maximal zwei zusätzliche Dateien, welche entweder Tabellen oder Graphiken 

enthalten, hochladen. 

• Sie können Ihren Beitrag mit bis zu 3 Schlagwörtern (Keywords) versehen. Diese sollten in der 
Sprache des Abstracts formuliert werden. 

• 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 Frist der 
Abstracteinreichung editiert werden. 
 

Veröffentlichungs-Richtlinien: 

Die Einreichenden erklären, dass alle genannten Autor:innen mit der namentlichen Nennung inklusive ihrer 

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 Autorenschaft ihr Einverständnis für die Veröffentlichung des Beitrags. 

Die Inhalte aller akzeptierten Abstracts werden elektronisch auf der Tagungswebsite in einem 

passwortgeschützten Bereich publiziert. Ebenfalls werden die Abstracts in ihrer eingereichten Form und 

ohne Lektorat in einem Sonderheft der Fachzeitschrift „Gesundheitswesen“ veröffentlicht. 

Die Einreichenden erklären, dass diese Bewerbung frei von Rechten Dritter ist, die der Veröffentlichung der 

Bewerbung widersprechen können. 
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Guidelines for the submission of a workshop application 

 
• In your application you should give a short structured summary of the contents of your workshop 

(Mantel-Abstract). 
• No individual submissions for your workshop will be accepted during the workshop application 

phase. 
• If your workshop is accepted, abstracts for your workshop can be submitted via this portal by the 

respective authors. We will inform you separately about this after the evaluation. Your submission 
can be made in German as well as optionally in English. 

• Your abstract should not contain more than 3,000 characters (including spaces). 
 
Guidelines for the submission of a workshop  

 
• After approval of the workshop respective abstracts should preferably be submitted in German or 

English.  
• The length of the abstract is limited to 3,000 characters (including spaces), the length of the title 

to 250 characters (including spaces). 
• Use only common abbreviations as referenced in the Oxford Dictionary of Abbreviations. If you use 

your own abbreviations, they must be written out in full the first time they are used.  
• The abstract should use the following structure as far as possible: introduction methods, results, 

conclusion/outlook 
• You can upload a maximum of two additional files containing either tables or graphics. 
• You can add up to 3 keywords to your post. These should be phrased in the language of the 

abstract. 
• When preparing your contribution, please make sure that the spelling, grammar, gender and 

diversity-sensitive language is correct. The contributions will be printed as submitted; there is no 
proofreading. After submission, contributions can be edited until the end of the abstract 
submission. 

 
Publication Guidelines: 
 
The submitters declare that all named author(s) agree to be named, including their respective affiliations, in 

connection with this abstract. 

Accepted abstracts are intended for publication in the online program for the event. By submitting, the 

authorship gives their consent for the publication of the paper. 

The contents of all accepted abstracts will be published electronically on the conference website in a 

password-protected area. Likewise, the abstracts will be published as submitted and without proofreading 

in a special issue of the journal "Gesundheitswesen".  

The submitters declare that this application is free of any third parties rights that may conflict with the 

publication of the application. 


