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Elektronische 
Abstracteinreichung

Beteiligen Sie sich aktiv an der Pro-
grammgestaltung des nächsten Mainzer 
Allergie-Workshops und reichen Sie Ihre 
aktuellen Forschungsergebnisse in Form von 
Abstracts bis 5. Dezember 2021 ein. Die an-
genommenen Abstracts werden entweder als 
Vorträge oder als ePosterpräsentationen in 
das Programm integriert.

Die Abstracteinreichung für den Mainzer 
Allergie-Workshop 2022 erfolgt ausschließ-
lich online. Der präsentierende Autor ist mit 
der Abstracteinsendung automatisch für den 
Workshop registriert. Ein Tagungsbeitrag 
wird für diese Veranstaltung nicht erhoben. 
Rechtzeitig zum Workshop wird den Teil-
nehmern mit Abstracteinreichung der Link 
für die Online-Teilnahme zugesandt. Teil-
nehmer ohne Abstracteinreichung melden 
sich bitte über www.allergieakademie.de an 
und erhalten dann ebenfalls einen Zugangs-
link.

Unter www.dustri.com/de/maw2022 
können Sie Ihr Abstract für den Mainzer 
Allergie-Workshop 2022 hochladen. Sie ge-
langen zunächst zur Anmeldung Ihres per-
sönlichen Accounts. Bitte geben Sie hier die 
vollständigen Kontaktdaten des Erstautor/-in 
(„Presenters“) ein. Achten Sie darauf, dass 
alle notwendigen Felder vollständig und 
richtig ausgefüllt werden. Klicken Sie an-
schließend bitte auf den Button „Absenden“. 
So gelangen Sie zum Abstracteinreichungs-
formular.

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 €. Prämiert 
werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, 
die sich mit diagnostischen und therapeutischen 
Fragestellungen sowie der Grundlagenforschung auf 
den Gebieten der Allergologie und klinischen 
Immunologie sowie verwandter Gebiete befassen. 
Die Preise werden von einer Jury anhand der 
eingereichten Abstracts ausgewählt. Eine gesonderte 
Bewerbung ist daher nicht erforderlich. Weitere 
Informationen können Sie über die Geschäftsstelle der 
DGAKI erhalten (E-Mail: info@dgaki.de).

Senden Sie bitte 
Ihre neuesten 
und besten 
Ergebnisse als 
Abstract für den 
Mainzer Allergie-
Workshop ein, 
damit wir wieder 
ein spannendes 
Programm 
zusammen- 
stellen können
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur 
Abstracteinreichung:

1. Abstracts können sowohl in deutscher als 
auch in englischer Sprache eingereicht 
werden.

2. Der/die präsentierende Autor/-in ist Erst-
autor/in des Abstracts (und sollte unter-
strichen werden).

3. Bitte alle Ko-Autoren/Ko-Autorinnen 
mit Titel, Vornamen, Nachnamen, In sti-
tution und Ort eingeben. Dabei darauf 
achten, dass (Ko-)Autoren/Autorinnen 
unterschiedlicher Affiliation mit arabi-
schen Ziffern eindeutig zugeordnet wer-
den.

4. Danach kann der eigentliche Abstracttext 
eingegeben werden. Der Text kann ent-
weder eingetippt oder auch aus der Zwi-
schenablage hineinkopiert werden. Der 
reine Abstracttext (ohne Abstract titel/
Autoren/Institute) darf maximal 2.500 
Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen.

5. Werden Abbildungen und Tabellen ein-
gefügt, muss der Text entsprechend ge-
kürzt werden. Es darf nur eine Grafik 
beziehungsweise Tabelle pro Abstract 
eingereicht werden. Pro Bild beziehungs-
weise Tabelle werden 300 Zeichen abge-
zogen. Die Abbildungen müssen in einer 
Auflösung von mindestens 300 dpi und in 
den gängigen Grafikformaten (z. B. .jpg, 
.tif) vorliegen. Eine Uploadfunktion ist 
am Ende des Formulars zu finden.

6. Aus datenschutzrechtlichen Gründen bit-
ten wir Sie, unbedingt Ihre Zustimmung 
für die Veröffentlichung Ihrer Publika tion 
und Ihrer Daten im Programmheft des 
Mainzer Allergie-Workshops, in der Zeit-
schrift Allergologie und auf der DGAKI-
Homepage zu geben – durch Anklicken 
des entsprechenden Feldes.

Nach Ende der Einreichungsfrist wird 
eine Sichtung und Bewertung durch die Pro-
grammkommission des Mainzer Allergie-
Workshops durchgeführt. Alle angenom-
menen Abstracts werden zitierfähig in der 
Feb ruar-Ausgabe der Zeitschrift Allergolo-
gie des Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle veröf-
fentlicht.

Deadline Abstracteinreichung: 
5. Dezember 2021


