
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentenrichtlinien  
 

Kongress:   52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft der Plastischen,   

    Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie (DGPRÄC) und   

    26. Jahrestagung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) 

 

Ort:    Kap Europa | Osloer Str. 5 | 60327 Frankfurt am Main 

 

Konditionen:   Es können keine Reise oder Hotelkosten für Vortragende übernommen  

    werden. Die Teilnahmegebühr muss in vollem Umfang beglichen werden. 

    Als Referent sind Sie nicht automatisch für den Kongress registriert. Wir  

    würden Sie deshalb bitten, sich online über die Kongress - Webseite für die 

    Jahrestagung anzumelden.  

 

Rücktritt: Für den Fall, dass Sie am Vortragstag verhindert sein sollten, möchten wir Sie 

bitten, sich unter bbusch@bb-mc.com mit uns in Verbindung zu setzten und 

ggf. einen adäquaten Stellvertreter zu organisieren.  

 

Interessenskonflikte: Bei dieser Veranstaltung benötigen wir die vollständig ausgefüllten und 

unterschriebenen Interessenkonflikterklärungen aller Referentinnen und 

Referenten für die Zertifizierung bei der Ärztekammer Hessen.   

 Um mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 

Referententätigkeit transparent zu machen, bitten wir Sie, auch im eigenen 

Interesse, alle wirtschaftlichen Beziehungen (insbesondere bei der 

Vorstellung von Studien, die durch eine Firma gesponsert wurden, oder 

sonstige finanzielle Zuwendungen von Unternehmen zu Produkten oder 

Methoden im Vortrag, Beratertätigkeit oder Vortragstätigkeit gegen 

Honorar, etc.), im Zusammenhang mit Ihrem Vortrag zu Beginn Ihres 

Vortrages offenzulegen. 

 

Veröffentlichung:  Mit der Einreichung des Abstracts erklären Sie sich mit einer   

    Veröffentlichung des Abstracts einverstanden.  

 

Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen: 

 

Mit der Einreichung erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden: -  

 dass mein Vortrag (Folien und Videoaufzeichnung) im passwortgeschützten 

 Mitgliederbereich der DGPRÄC Webseite zur Verfügung gestellt wird, um  

 die Fort- und Weiterbildung der Mitglieder zu unterstützen. Dies kann ich mit  

Antwort auf die Bestätigung widerrufen. 

Ich versichere auch, dass mir entsprechende Rechte an Bildern und 

anderen Vortragsinhalten vorliegen. 

 

Erklärung zur Autorenschaft:  Mit der Einreichung versichern die Autoren, dass alle genannten Autoren  

    einen substanziellen Beitrag zu dem vorliegenden Artikel erbracht haben  

    und alle Personen, auf die das Kriterium der Autorenschaft zutrifft,  

    angeführt sind. Die Autoren bestätigen, dass sie sich mit der nötigen  

    Sorgfalt von der Korrektheit der Arbeit überzeugt haben und mit Form und 

    Inhalt des eingereichten Manuskripts einverstanden sind sowie die  

    Nutzungsrechte für Bild- und Textvorlagen besitzen. 

 

Abstract-Einreichung:  Wir informieren Sie nach Fertigstellung der Session per E-Mail über die  

    Annahme / Ablehnung Ihres Abstracts. Anschließend muss die Annahme  

    Ihres Abstracts durch den Einreicher rückbestätigt werden. 
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