
 

    

Hinweise zur wissenschaftlichen Posterausstellung anlässlich der  
16. GD-Jahrestagung vom 1.-3. März 2012 in Berlin 

 

Ziel der Posterausstellung 

 

Mit der Posterausstellung sollen vorrangig Nachwuchswissenschaftler aus dem Hochschulbereich motiviert 

werden, neue Forschungsergebnisse mit Bezug zur Dermopharmazie zu präsentieren. 

 

Termin der Posterausstellung 

 

Der Haupttag der Posterausstellung ist der 02.03.2012, 08:30 bis 17:30 Uhr. Während der ausgewiesenen 

Zeiten für die Begehung der Poster sollte wenigstens ein Autor an seinem Poster anwesend sein. Um die 

präsentierten Poster auch denjenigen Tagungsteilnehmern zugänglich zu machen, die am 02.03.2012 noch 

nicht anwesend sind, sollten die Poster möglichst bis zum 03.03.2012, 17:30 Uhr, ausgestellt bleiben. 

 

Sprache der Poster und Format der Posterwände 

 

Die Poster sollen in englischer Sprache präsentiert werden. Die vom Veranstalter bereitgestellten 

Posterwände sind 119 cm breit und 147 cm hoch. 

 

Anmeldung von Postern 

 

Poster können bis zum 01.02.2012 per E-Mail beim Vorstand der Gesellschaft für Dermopharmazie 

angemeldet werden. Die E-Mail-Adresse für die Posteranmeldung lautet: webmaster@gd-online.de. 

 

Mit der Posteranmeldung ist ein Abstract (Word-Dokument) in englischer Sprache einzureichen. Darin sind 

der vollständige Titel des Posters, sämtliche Autoren und deren Institutionen sowie die wesentlichen Inhalte 

des Posters anzugeben. Da die Abstracts der Poster nach der Tagung in den Medien der Gesellschaft für 

Dermo-pharmazie veröffentlicht werden, sollen nur die tatsächlichen Inhalte des Posters angegeben werden. 

Auf Absichtserklärungen wie „will be presented“ oder „has still to be investigated“ ist deshalb  zu verzichten. 

 

Posterannahme 

 

Über die Annahme der angemeldeten Poster entscheidet der Vorstand der Gesellschaft für Dermopharmazie 

spätestens ein Woche nach Einreichung. Formale Voraussetzung für die Posterannahme ist, dass sich 

wenigstens einer der angegebenen Autoren als gebührenpflichtiger Tagungsteilnehmer angemeldet hat. 

 

Das Formular für die Anmeldung zur Tagung steht unter der Internet-Anschrift www.gd-online.de zur 

Verfügung. Auf die dort genannten Gebühren erhalten Doktoranden, Ärzte im Praktikum, Pharmazieprakti-

kanten und Studenten gegen Nachweis einen Nachlass von 50 Prozent. 

 

Posterprämierung 

 

Von den angenommenen Postern werden drei vom Vorstand der GD prämiert. Autoren, die an einer  

Prämierung ihres Posters interessiert sind, reichen bitte bis zum 15.02.2012 per E-Mail ein PDF ihres zur  

Ausstellung vorgesehenen Posters ein. Die E-Mail-Adresse dafür lautet: webmaster@gd-online.de.  

 

Als Prämie kann ein Posterautor kostenfrei am gesamten wissenschaftlichen Programm der GD-Jahrestagung 

2013 teilnehmen. Die Autoren der prämierten Poster werden bis zum 22.02.2012 informiert und gebeten, die 

Inhalte ihrer Poster auch in einem Kurzvortrag im Rahmen des wissenschaftlichen Hauptprogramms der  

Tagung zu präsentieren. Die Vortragssitzung, bei der die prämierten Poster vorgestellt werden, findet am  

02.03.2012 in der Zeit von 14:15 bis 14:35 Uhr statt.  

 

Stand der Information: 21.11.2011 


