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„Wir möchten sie herzlich zur forschungsorientierten  

wissenschaftlichen Frühjahrstagung der DGAKI einladen.“

Einladung zur DGAKI Frühjahrstagung 

N
ach dem mehr klinisch orientierten Haupt-
kongress, dem Deutschen Allergie-Kongress, 
der drei Fachgesellschaten Deutsche Gesell-

schat für Allergologie und klinische Immunologie 
(DGAKI), Ärzteverband Deutscher Allergologen 
(AeDA) und der Gesellschat für Pädiatrische Aller-
gologie und Umweltmedizin (GPA) im Oktober in 
Köln möchten wir Sie herzlich zur mehr forschungs-
orientierten wissenschatlichen Frühjahrstagung der 
DGAKI einladen. Die Tagung wird als 28. Mainzer 
Allergie-Workshop am 17. und 18. März 2016 im Hör-
saal der Universitäts-Hautklinik Mainz stattinden – 
wie sonst auch in Kooperation mit der Österreich-
ischen (ÖGAI) und der Schweizerischen Gesellschat 
für Allergologie und Immunologie (SGAI). 

Wir bitten somit auch diesmal wieder alle for-
schungsaktiven Allergologen aus Deutschland – und 
gerne auch aus dem benachbarten Ausland – mög-
lichst zahlreiche, hochkarätige Abstracts einzurei-
chen. Die Abstracts sollten in englischer Sprache ab-
gefasst werden, können aber nach wie vor auf Deutsch 
oder Englisch als Vortrag oder Poster präsentiert 
werden. Der Grund für die Bitte um eine englisch-

sprachige Abfassung der Abstracts ist, dass die Abs-
tracts neben dem Allergo Journal in gedruckter Aus-
gabe auch online im Allergo Journal International 
erscheinen werden – zur Verbesserung der  Reichweite 
der Beiträge und des Journals (Impact Faktor). 

Die Einreichung der Abstracts ist nur online mög-
lich unter: http://abstracts.urban-vogel.de. Genauere 
Hinweise inden Sie nebenstehend. Deadline für die 
Einreichung der Abstracts ist der 30. November 2015. 

Wir werden im Dezember das Programm erstellen 
– mit genauen Hinweisen für die Präsentatoren, so-
dass es alle DGAKI-Mitglieder und alle, die ein Ab-
stract eingereicht haben, Anfang Februar 2016 per 
Post erhalten werden. Auf der Website der DGAKI 
(www.dgaki.de) wird es etwas früher zu inden sein. 

Auch beim nächsten Workshop wird es wieder ein 
eigenständiges Symposium geben, das von den  Junior 
Members organisiert wird. Die einzelnen Sitzungen 
werden durch Übersichtsvorträge eines der Vorsit-
zenden eingeleitet werden.

Auch der von der Firma ALK-Abelló gestitete 
„Mainzer Abstract-Preis“ (vgl. Kasten) soll beim 
nächsten Workshop wieder für die drei besten einge-
reichten Abstracts vergeben werden – eine gesonder-
te Bewerbung hierfür ist nicht erforderlich.

Des Weiteren wird auch eine Zertiizierung des 
Workshops durch die hiesige Ärztekammer bean-
tragt, sodass durch dessen Besuch entsprechend 
Fortbildungspunkte erworben werden können.

Schließlich laden wir am Donnerstagabend zum 
„Mainzer Abend“ im Hilton Hotel direkt am Rhein 
ein – zum wissenschatlichen Gedankenaustausch 
und persönlichen Kennenlernen der allergologisch 
aktiven Wissenschatler.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Mainz zu 
einem stimulierenden Workshop und verbleiben mit 
den besten Grüßen.

Mainzer Abstract-Preis

Für die besten drei eingereichten Abstracts auf dem Mainzer Allergie-
Workshop hat die DGAKI erneut einen Forschungspreis ausgeschrieben, 
der von ALK-Abelló gestiftet wird. Dotiert ist der 1. Preis mit 1.000 €, der  
2. Preis mit 750 € und der 3. Preis mit 500 €. Die Preise werden während des 
Mainzer Allergie-Workshops im Plenum des Hörsaals verliehen.

Prämiert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit 
diagnostischen und therapeutischen Fragestellungen sowie der Grund-
lagenforschung auf den Gebieten der Allergologie und klinischen Immu-
nologie sowie verwandter Gebiete befassen.

Die Preise werden von einer Jury anhand der eingereichten und im Allergo 
Journal publizierten Abstracts ausgewählt. Eine gesonderte Bewerbung 
um den Preis ist daher nicht erforderlich. Weitere Informationen können 
Sie bei der Geschäftsstelle der DGAKI erhalten (E-Mail: info@dgaki.de).
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Elektronische Abstracteinreichung Schritt für Schritt

1.
Unter der Internet-Adresse http://abstracts.urban-vogel.de 
finden Sie das Kongressverwaltungssystem des Verlages 
 Urban & Vogel, in dem das Allergo Journal erscheint. Wählen 

Sie aus der Veranstaltungsliste den 28. Mainzer Allergie-Workshop 2016 
aus. Beim folgenden Login geben Sie bitte ein:

Benutzer: Mainz   

Passwort: 2016

Sie gelangen dann direkt zur ersten Eingabemaske.

2.
Bitte geben Sie jetzt die vollständigen Kontaktdaten  
des Erst autors ein. Klicken Sie anschließend bitte auf den 
 Button Weiter

3.
Bitte geben Sie 
jetzt zunächst alle 
Co-Autoren des 

Abstracts (maximal 15) mit 
Titel, Vornamen, Nach-
namen, Institution und Ort 
an. Durch  jedes Klicken auf 
den Text weiterer  Autor 
 erscheint ein zusätzliches 
Eingabefeld. Sobald Sie alle 
 Co- Autoren vollständig ein-
gegeben haben,  klicken Sie 
wieder auf Weiter.

4.
Mit der jetzt folgenden Maske kann dann der eigentliche 
 Abstracttext eingegeben werden. Bitte stimmen Sie zuvor 
durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens der Publika-

tion Ihrer Daten im Programmheft des Workshops, im Allergo  Journal 
und auf der Homepage der DGAKI zu. Dies ist aus presse- und urheber-
rechtlichen Gründen erforderlich. Wählen Sie dann aus, ob Sie Ihre 

 Daten bevorzugt als Vortrag oder als Poster präsentieren wollen. 
 Danach können Sie direkt Titel und Text Ihres Beitrages – bevorzugt in 

englischer Sprache – eintippen oder auch aus der Zwischenablage hi-
neinkopieren. Es stehen für den Text insgesamt maximal 2.000 Zeichen 
zur Verfügung, Sonderzeichen  können über die entsprechenden 
Schaltflächen eingeben werden. Es ist weiter möglich, Text fett, kursiv 
sowie hoch- oder tiefgestellt  darzustellen. Bitte klicken Sie nach Ab-
schluss aller Eingaben wiederum auf Weiter.

5.
Im letzten Schritt können Sie alle Eingaben nochmals kontrol-
lieren.  Bitte beachten Sie, dass Ihr Abs tract  genau so gedruckt 
wird, wie 

Sie es eingegeben 
haben. Falls Sie noch 
Fehler ent decken, 
ge langen Sie mit 
einem Klick auf Kor-

rigieren wieder zu-
rück in den Über-
arbeitungsmodus. 
Wenn  alles korrekt 
eingegeben ist, kli-
cken Sie auf OK, 

Speichern. Wenn Sie 
das Bild rechts 
 sehen, haben Sie Ihre 
Daten erfolgreich 
beim Mainzer Allergie-Workshop 2016 einge reicht. Die Seite können 
Sie als  Beleg für Ihre Eingabe und Anmeldung ausdrucken.


