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Postersitzungen: 
 

• Alle Poster sollen in Form einer PowerPoint Präsentation vorgestellt werden 

• Die Vortragszeit beträgt ca. 5 Minuten + 3 Minuten Diskussion 

• Ein digitales Poster wird nicht benötigt 

• Alle Postersitzungen finden virtuell und nicht vor Ort statt 

• Alle Poster (ausgenommen Basic Science Poster) werden aufgezeichnet und on demand abgelegt 
 
 
Laut Beschluss der Programmkommission sollen grundsätzlich alle Folien in Englisch erstellt werden. Die 
Sitzungssprache ist ausschließlich deutsch, ausgenommen sind vereinzelte Sitzungstypen (z.b. Basic Sience Meeting, 
Internationale Sessions etc.). Auf Beschluss des Vorstandes erfolgt bei wissenschaftlichen Vorträgen eine automatisierte 
Redezeitbegrenzung. Nach Ablauf der vorgegebenen Redezeit wird der Vortrag unwiderruflich beendet, indem sich die 
Präsentation automatisch auf das Hintergrundbild der Tagung schaltet. 
 
 
Interessenkonflikt 
Wir als kardiologische Fachgesellschaft möchten dazu beitragen, dass unsere Kongresse als allein den Interessen der 
Wissenschaft und Forschung verpflichtete Veranstaltungen angesehen werden. Daher möchten wir Sie aufgrund eines 
Vorstandsbeschlusses bitten, auf einen eventuell bestehenden „Interessenkonflikt“ hinzuweisen, der vor Vortragsbeginn 
gezeigt werden muss. 
 
Hierfür fertigen Sie bitte eine Folie an, in der folgende Sachverhalte angezeigt werden sollen: 

1) Vortragshonorare 
2) Honorierte Advisory Board Aktivitäten 
3) Teilnahme an klinischen Studien 
4) Forschungsunterstützung 

 
Es soll ebenfalls aufgezeigt werden, wenn kein „Interessenkonflikt“ besteht. 
Muster-Folien finden Sie auf unserer Homepage unter: https://ht2021.dgk.org/referenten/coi-interessenkonflikt/ 
 
 
Nutzungsrecht 
Als Referent übertragen Sie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. das Recht, 
Ihren Beitrag nicht ausschließlich, aber unentgeltlich für den Kongress sowie für die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
der DGK zu verwenden. Auf Ihren Wunsch können einzelne Abbildungen ausgeschlossen werden. 
 
 
DGK Folienmaster: 
Um einen einheitlichen und professionellen Auftritt aller Referenten gewährleisten zu können, möchten wir Sie bitten, den 
Folienmaster der DGK für Ihre Präsentation zu nutzen (Folien bitte alle in Englisch erstellen). 
 
 
DGK Hintergrund: (rechte Maustaste > speichern unter …) 
Für die Übertragung durch „Zoom“ möchten wir Sie bitte, den DGK Hintergrund zu benutzen (die technische Einrichtung 
des Hintergrunds wird während des Briefings durch meta-fusion erklärt). 
 
 
Bitte beachten Sie unbedingt folgende Dokumente für Ihre Vorbereitung: 
 
Hinweise zur Meetingdurchführung  
 
Zoom Basics 
 

https://ht2020.dgk.org/referenten/coi-interessenkonflikt/
https://ht2020.dgk.org/referenten/coi-interessenkonflikt/
https://fs.dgk.org/f/06a84a3563/?dl=1
https://online2021.dgk.org/files/2020/12/dgk_online-2021-streaming_background.png
https://fs.dgk.org/f/dbab660a92/
https://fs.dgk.org/f/dd339e0e56/

