55. Fortbildungsveranstaltung für HNO-Ärzte
27. bis 29. Oktober 2022
Congress Center Rosengarten Mannheim

Merkblatt für Referenten
Vortragsblock Studien

Die Vorträge sollen evidenzbasierte und praktisch orientierte Informationen nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen (aktuelle Literatur) vermitteln.
Ziel der Veranstaltung ist es, den teilnehmenden HNO-Ärztinnen und -Ärztenen für ihre tägliche praktische Arbeit
die wesentlichen aktuellen Studien der letzten fünf Jahre aus dem Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde vorzustellen, die für die praktische Tätigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Die Vortragsbesucher sollen damit
einen praktischen, kompakten Überblick über die neuesten Fach-Veröffentlichungen bekommen, die tatsächlich
für sie in der Praxis wichtig sind und dort ihre Arbeit unmittelbar betreffen und möglicherweise die diagnostische
und/oder therapeutische Herangehensweise verändern. Das Wissen der HNO-Ärzte soll mit dem Beitrag auf den
aktuellen Stand der Wissenschaft gebracht werden, was neben dem normalen Betrieb einer HNO-Praxis sonst kaum
möglich ist.
Wir bitten die Referenten, ihren Vortrag so zu bemessen, dass die Vortragszeit von 25 Minuten nicht überschritten
wird.
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Bitte beachten Sie bei der Vortragsvorbereitung:
Verwenden Sie bitte die vorgegebenen PowerPoint-Folien der Fortbildungsgesellschaft und beachten Sie die
Vorgaben für den Vortragsablauf sowie für den Vortragsinhalt. Die Folien-Vorlagen finden Sie auf der Webseite
der Fortbildungsgesellschaft: https://www.fg-hno-aerzte.de/kongress/referenten/
Berücksichtigen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Präsentation, dass das Urheberrecht gewahrt bleibt. Das betrifft
das gesamte Bildmaterial einschließlich Videos, insbesondere solche Medien, die nicht für die öffentliche Aufführung deklariert sind. Bei der öffentlichen Darstellung von Personen/Patienten geht der Veranstalter davon
aus, dass ein schriftliches Einverständnis vorliegt. Beachten Sie bitte, dass die Persönlichkeitsrechte der dargestellten Personen gewahrt bleiben (ggf. Person unkenntlich machen).
Zitieren Sie bitte alle Quellen korrekt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.
Beachten Sie bitte den praktischen Bezug Ihrer Aussagen.
Verwenden Sie übersichtliche Abbildungen und kurze, prägnante Textaussagen.
Bildschirmanimationen sind möglichst zu vermeiden.
Kurzvideos oder schematische Übersichten sind zur Erläuterung erwünscht.
Der Vortrag sollte mit einem praktischen „Fazit“ und ggf. weiterführender Literatur enden.

2.

Videoaufzeichnung des Vortrags
Es erfolgt eine Videoaufzeichnung des Vortrags und der dabei benutzten Vortragspräsentationen. Diese Aufzeichnung wird den Veranstaltungsteilnehmern anschließend unbefristet zur Verfügung gestellt auf einer passwortgeschützten Internetseite eines vom Veranstalter beauftragten Drittanbieters.

3.

Evaluation
Durch eine Evaluation des Programms soll die Qualität des Kongresses fortlaufend verbessert werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine kurze Bewertung über die Kongress-App abzugeben. Bitte weisen Sie die
Teilnehmer auf die Evaluation hin. Informationen zur Bewertungsmöglichkeit über die App werden auf der Leinwand angezeigt.

