ÖGDV-Forschungstage (Science Days)
Call for Abstracts
January 16 - 18th 2020, Mondsee - Schlosshotel Mondsee

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
im Jänner 2020 werden bereits zum 5. Mal die ÖGDV-Forschungstage (Science Days)
stattfinden, mit dem primären Ziel den Austausch von Forschungsergebnissen, Konzepten
und Methoden innerhalb des dermatologischen Nachwuchses in Österreich zu fördern. Die
Veranstaltungsreihe wird aufgrund des großen Zuspruchs und positiven Feedbacks der
letzten vier Jahre fortgesetzt und findet vom 16.-18. Jänner 2020 in Mondsee (Salzburg)
im Schlosshotel Mondsee statt.
Wir sind überzeugt davon, dass es wichtig für die wissenschaftliche Zukunft der
österreichischen Dermatologie ist, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
erfahrene PIs und herausragende, inspirierende Gastredner zusammenzubringen. Dieses
Meeting ermöglicht solche Interaktionen, in einem überschaubaren Rahmen. Optimale
Voraussetzungen werden geboten zur Diskussion von Resultaten, zur Fehlersuche in
Experimenten und auch zur Etablierung neuer Ansätze, die jungen und motivierten
Forschenden in weiterer Folge helfen werden, ihre Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Ziele der ÖGDV-Forschungstage („Science Days“)
Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) organisiert für
alle Forscherinnen und Forscher (MDs und PhDs), die in österreichischen Instituten im
Bereich der Dermatologie und in verwandten Disziplinen tätig sind, ein jährliches Treffen an
einem zentralen, gut erreichbaren Ort in Österreich. Die fünften ÖGDV „Science Days“ finden
in Mondsee vom 16. – 18. Jänner 2020 statt und stehen unter folgender Zielsetzung:
Unterstützung von jungen österreichischen Forscherinnen und Forschern, die eine
Karriere in akademischer oder forschungsbezogener Dermatologie anzustreben
Forcierung des Austausches innerhalb österreichischer dermatologischer
Forschungsgruppen und Stärkung der Zusammenarbeit sowohl intern, als auch mit
der Industrie
Erleichterung der Weitergabe und der Aquirierung von neuem Wissen und Schaffung
einer Basis zur Entwicklung neuer Konzepte
Bereitstellung von Know-how und Zugang zu neuesten Technologien und deren
Adaptation aus anderen Fachgebieten

Organisatorisches
Als primäres Ziel der “ÖGDV Science Days” wurde vereinbart, dermatologische Forschung in
Österreich zu fördern und anzuregen. Aus diesem Grund sind keine
Registrierungsgebühren für die „Science Days“ vorgesehen und es werden Kosten im
Schlosshotel Mondsee für eine Nacht für alle aktiven Teilnehmer (ErstautorInnen
von eingereichten Abstracts, MDs, PhDs, Studenten), die ÖGDV Mitglieder sind, von
der ÖGDV übernommen. Wir bitten die Abteilungen, die Reisekosten und restlichen
Übernachtungskosten zu finanzieren.
Zusätzlich zu Kurzvorträgen, Posterwalks und Speed Talks der eingereichten Abstracts
werden erneut Gastredner neueste experimentelle Konzepte und methodische Entwicklungen
vorstellen.

Abstract Einreichung
Die Einreichung von Abstracts wissenschaftlicher Originalarbeiten erfolgt an sciencedays@imed.ac.at. Einreichfrist ist der 31. Oktober 2019.
Aus den eingereichten Abstracts werden solche für Kurzvorträge und Poster-Präsentationen
ausgewählt, denen dadurch ein Diskussionsforum geboten wird.
Abstracts werden weder online, noch in einem wissenschaftlichen Journal publiziert,
allerdings stimmen Sie mit der Einreichung Ihres Abstracts dessen Veröffentlichung in einem
gedruckten Abstractbuch, welches ausschließlich den Teilnehmern vor Ort ausgehändigt
wird, zu.

Preisausschreibung
Mobilität ist ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung junger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler. In Zusammenarbeit mit der ÖGDV arbeiten wir an der Ausschreibung eines
Awards, um PhDs oder MDs, die an den „ÖGDV Science Days“ teilnehmen, einen Aufenthalt
in einem Labor ihrer/seiner Wahl in einer europäischen Stadt zu ermöglichen.
Das ÖGDV 2020 Science Day Organisationskomitee

----------------------------

Dear colleagues,
the Austrian Society of Dermatology and Venereology (ÖGDV) proposes to all researchers
(including MDs and PhDs) in Dermatology and related fields who are working in Austrian
Institutions to meet in January 2020 at a central location, easily reachable for everyone. The
fifth ÖGDV Science Days will take place in Mondsee from January 16th - 18th, 2020.
We believe that it is important to bring together young scientists, experienced PIs and
outstanding and inspiring guest speakers. The small size of the meeting will allow such
interactions, including those with guest speakers. It will be a great opportunity to discuss
results, experimental troubleshooting, further development of a topic that will definitively
help young and motivated scientists to implement and develop their research.

The mission of the ÖGDV Science Days
To encourage young Austrian investigators in pursuit of careers in academic and
investigational dermatology
To strengthen the exchange between Austrian dermatology research groups, their
collaborations with each other and with industry
To allow the exchange and acquisition of new knowledge and provide a ground for new
concepts
To provide understanding and access to cutting edge technologies, including those used in
other disciplines

Practicalities
Because the ultimate goal of the ÖGDV Sciences Days is to promote and stimulate
dermatology research in Austria, housing (for 1 night) expenses of all active attenders
presenting an abstract will be covered by the ÖGDV. Moreover, there are no
registration fees. We ask the home departments to cover the rest of the traveling /
housing costs.

Call for Abstracts
Abstracts can be submitted to sciencedays@i-med.ac.at until October 31st, 2019. We will
select abstracts according the quality of their original data and all selected abstracts will be
presented as short talks or during posterwalks.
Abstracts are neither published online, nor in a scientific journal, however, with the
submission of your abstract you agree to its publication in a printed abstract booklet,

exclusively handed out to the participants on site.

Award
Because the primary goal of the ÖGDV Sciences Days is to encourage young scientists to
pursue their research ideas, we are again trying to set up an award for one presenting PhD
or MD to cover expenses linked to a stay in a laboratory of her/his choice in an European
city.
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