Hinweise zur wissenschaftlichen Posterausstellung anlässlich der
23. GD-Jahrestagung vom 25. bis 27. März 2019 in Düsseldorf
Ziel der Posterausstellung
Mit der Posterausstellung sollen vorrangig Nachwuchswissenschaftler aus dem Hochschulberiech motiviert
werden, neue Forschungsergebnisse mit Bezug zur Dermopharmazie zu präsentieren. Doch auch andere
Interessierte können Poster zu dermopharmazeutischen Themen anmelden.
Termin der Posterausstellung
Die Posterausstellung findet am 26.03.2019 und am 27.03.2019, jeweils in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr,
statt. Während der im Programm ausgewiesenen Zeiten für die Begehung der Poster sollte wenigstens ein
Autor an seinem Poster anwesend sein.
Sprache und Format der Poster
Die Poster sollen in englischer Sprache präsentiert und möglichst im Hochformat erstellt werden. Die für die
Posterausstellung zur Verfügung stehenden Pinwände sind 120 cm breit und 145 cm hoch.
Posteranmeldung
Poster können bis zum 02.02.2019 per E-Mail beim Vorstand der GD 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 nach der Tagung unter der Website der GD sowie in der von der GD als
Mitteilungsorgan genutzten internationalen Fachzeitschrift „Shin Pharmacology and Physiology“ veröffentlicht
werden, sollen darin nur die tatsächlichen Inhalte des Posters genannt werden. Auf Absichtserklärungen wie
„will be presented“ oder „has still to be investigated“ ist deshalb zu verzichten.
Posterannahme
Über die Annahme der angemeldeten Poster werden die Autoren zeitnah vom Vorstand der GD informiert.
Formale Voraussetzung für die Posterannahme ist, dass sich wenigstens einer der Autoren als
gebührenpflichtiger Teilnehmer zu der Tagung angemeldet hat. Das Anmeldeformular steht unter der Website
www.gd-online.de zur Verfügung.
Posterautoren, die als Student an einer Hochschule immatrikuliert sind und nicht älter als 35 Jahre sind,
können gegen Nachweis zu einer Gebühr von 70,00 € am gesamten Vortragsprogramm der Tagung und am
Get Together am Abend des 26.03.2019 teilnehmen. Für alle anderen Posterautoren gelten die auf dem
Anmeldeformular genannten Teilnahmegebühren.
Posterprämierung und Kurzvorträge zu den Inhalten der präsentierten Poster
Posterautoren, die nicht älter als 35 Jahre sind, können sich mit der Anmeldung ihres Posters um den „Hans
Christian Korting-Nachwuchspreis für Dermopharmazie“ sowie um einen 9-minütigen Kurzvortrag
(einschließlich Diskussion) zu den Inhalten ihres Posters im Rahmen der Tagung bewerben. Posterautoren mit
Interesse an diesen Optionen senden bitte bis spätestens zum 23.02.2019 ein PDF ihres Posters und eine
Kurzfassung ihres Lebenslaufs an die E-Mail-Adresse webmaster@gd-online.de.
Über die Posterprämierung und die Auswahl der Kurzvorträge entscheidet ein vom Vorstand der GD
eingesetztes Kuratorium von Wisseschaftlern aus verschiedenen Fachgebieten. Die Kurzvortäge zu den
prämierten Postern finden anlässlich der Preisverleihung im Rahmen des wissenschaftlichen Hauptprogramms
der Tagung am 26.03.2019 in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr statt. Alle weiteren vom Kuratorium
ausgewählten Vorträge werden im Programm des neu eingerichteten GD-Forums „Joung Scientists“
berücksichtigt, das am 27.03.2019 in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr ausgetragen wird.
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