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Informationen für Autoren: 
Die Arbeiten müssen in Deutsch oder Englisch und auf dem 
offiziellen Abstractblatt geschrieben sein. Die Auswahl der 
Arbeiten wird vom wissenschaftlichen Vorsitz und dem 
Organisationskomitee nur auf Basis der Abstracts durchgeführt. 
Die Verwendung der Blindkopien wahrt die Anonymität 
der Autoren. 
Information for Authors: 
The abstract has to be written in German or English on the 
official application form. The board of the association has a 
policy of blinded peer reviews. Therefore the manuscript must 
neither contain the authors' names or initials nor the institution at 
which the study was done. 

Präsentationsrichtlinien: 
Klar definierte Abkürzungen sind erlaubt. Das Abstract sollte 
folgendermaßen aufgebaut sein: Ziel der Studie (ein Satz), 
Material und Methode inkl. Evidenzlevel, Resultate mit 
ausreichenden Details, Schluss (Klinische Relevanz). 
Preparation of abstract: 
The abstract should explain the purpose of the study (one
sentence), material and methods including level of evidence, 
results and conclusion. Only clearly defined abbreviations 
should be used. 

Textinstruktionen: 
Der gesamte Text darf die Länge von
2500 Zeichen nicht überschreiten.
Vollständige Angabe der Autorennamen 
(max. 6 Autoren; Name des Vortragenden 
unterstrichen) und Institutionen. 
Text instructions: 
Abstracts should contain a maximum of 
2500 characters. Complete list names of 
the authors and institutions, the name of 
the presenting author should be underlined.

Thema / Topic 
Vortrag/

Presentation
e-Poster

Grundlagenforschung zur Knochenheilung und Verwendung von 
Knochenersatzmaterialien
Basic research on bone healing and the use of bone replacement materials

Biomechanik an Vorfuß und Rückfuß
Forefoot and hindfoot biomechanics

Innovationen im Bereich der Implantate für die Fuß- und 
Sprunggelenkchirurgie
Implant innovations for foot and ankle surgery

OP-Techniken an Fuß- und Sprunggelenk – altbewährtes trifft 
zukunftsfähiges-neues
Surgical techniques for foot and ankle – well-tried meets future-proof-new

Wieviel Medizinwissen braucht der Betriebswirtschaftler in Krankenhaus und 
Praxis, wieviel Betriebswirtschaftswissen braucht der Mediziner in 
Krankenhaus und Praxis?
How much medical knowledge does the business economist need in hospital and 
practice, how much business economics does the HCP need in hospital and 
practice?

Zukunft der ambulanten und stationären fachärztlichen Versorgung im 
Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
The future of outpatient and inpatient specialist care in foot and ankle surgery

Präsentation vor Ort 
Presentation on site

Präsentation Online
Presentation Online

Anleitung für e-Poster:
Einseitiges PDF im Querformat 16:9. 
Empfohlene Dokumentgröße 67,73 x 38,1 cm 
bei einer Auflösung von150 DPI. Keine 
Animation/Filme.
Aufbau: Titel, Interessenskonflikt, 
Fragestellung, Methodik, Ergebnisse, 
Diskussion und Zusammenfassung.
Instructions for e-Poster:
One-page PDF in landscape format 16:9. 
Recommended document size 67.73 x 38.1 
cm at150 DPI resolution. No animation/
movies.
Structure: Title, Disclosure, Questions, 
Methodology, Results, Discussion and 
Summary.
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Bitte senden Sie alle drei Seiten (Abstract) und zusätzlich Ihr PDF-Dokument (e-Poster) bis spätestens 17. 
Oktober 2021 per E-Mail an: jmaushard@gffc-akademie.de. Nach erfolgter Durchsicht durch das Auswahl-
Gremium erhalten Sie ggf. eine Zusage mit der Einladung zum Jahreskongress. Vielen Dank für Ihren Beitrag!

Please send all three pages (abstract) and additionally your PDF-Dokument (e-Poster) by email to 
jmaushard@gffc-akademie.de, no later than 17th October 2021. After the review by the selection committee, 
you may receive a confirmation with the invitation to the annual congress. Thank you for your contribution!
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