
 
 

**** HINWEISE ZUR POSTERPRÄSENTATION **** HINWEISE ZUR POSTERPRÄSENTATION **** 
ENGLISH VERSION BELOW 
Digitale Posterausstellung: 
! Die Posterausstellung erfolgt ausschließlich in digitaler Form. 
! Die Posterbeiträge sind an Poster-Stationen im Foyer des Convention Center Hannover während des 

gesamten Kongresses, nach Programm-Nr., Autor und Fachregion sortiert, abrufbar. 
! Nota bene: Es stehen keine Posterwände zur Verfügung! Hardcopys können nicht angebracht werden.  
 
CAVE - Einreichung der digitalen Poster bis 17. Januar 2022: 
! Die Einreichung des digitalen Posters ist für alle Autoren bis zum 17. Januar 2022 verpflichtend. 
! Der Upload erfolgt online; die Erstautoren erhalten dazu Mitte Dezember 2021 eine E-Mail mit einem 

personalisierten Login. 
 
Technische Vorgaben für die Erstellung der digitalen Poster: 
! Querformat, einseitig (unbedingt erforderlich!) 
! Empfohlenes Format: 33,867 cm x 19,05 cm (Einstellung in PowerPoint unter „Entwurf " Foliengröße 

anpassen " Benutzerdefinierte Foliengröße " Papierformat "  Breitbild 
! Ausschließlich zugelassenes Dateiformat: pptx (Auflösung s.o.). Das Einbinden von bis zu fünf kurzen 

Videosequenzen ist gestattet; das Dateiformat muss anschließend als pptx-Datei abgespeichert werden 
und die Datei darf nicht größer als 50 MB sein.  
 

Inhalte / Gestaltung der Poster: 
! Das Poster soll wichtige Informationen z. B. über spezielle Techniken, seltene Befunde oder Ergebnisse 

enthalten.  
! Dabei wird die Berücksichtigung folgender Kapitel empfohlen: Titel des Beitrags, Angaben zu Autor(en), 

Einleitung, Material/Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung sowie 
Quellenangaben/Literatur. 

! Tipps zur Gestaltung: Achten Sie auf eine übersichtliche Anordnung; insgesamt sollte höchstens die 
Hälfte der Fläche für Text vorgesehen werden. Wählen Sie einen klaren Schrifttyp (serifenlos,  
z. B. Arial). Im vorgegebenen Querformat wird eine Spaltenanordnung (3-4 Spalten) empfohlen. Die 
Farbgebung sollte dezent und harmonisch, der Hintergrund monochrom gewählt werden. Achten Sie auf 
schlichte, übersichtliche Grafiken und Diagramme; die Aufführung von Tabellen und Formeln sollte 
möglichst vermieden werden. Erklären Sie Ihre Abbildungen in einer Legende und nicht im laufenden 
Text. 

! Für den laufenden Text empfehlen wir bei der o. g. Auflösung eine minimale Schriftgröße von 16pt. Für 
Inhalte, die während der Erläuterung des Posters im Vortragssaal gut lesbar sein sollen (z. B. 
Überschriften), wird eine minimale Schriftgröße von 16pt empfohlen. 

! Zur Erstellung der Poster stellen wir Ihnen im Poster-Upload-Bereich ppt- und Keynote-Templates zur 
Verfügung. Diese sind bereits auf die korrekten Maße voreingestellt. 

 
Datenschutzrechtliche Hinweise (EU-Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO): 
! Für alle Abbildungen im Poster, auf denen Personen erkennbar dargestellt sind, muss dem Autor*in 
eine schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten Person (bzw. deren gesetzlichen Vertreter*in) 
vorliegen. 
! Bitte beachten Sie, dass die Unkenntlichmachung der jeweiligen Person (z.B. mit schwarzem Balken) 
nicht ausreichend ist. 

 
Virtuelle Posterausstellung: 
! Die Poster können im eSupplement der Zeitschrift LRO beim Thieme Verlag veröffentlicht werden.  
! Hierzu ist das Einverständnis der Autoren Voraussetzung; dieses wird bei der online-Einreichung des 

Posters erfragt.   
! Die Veröffentlichung des eSupplement der Zeitschrift LRO ist für April/Mai 2022 geplant. 
 
Posterpreis (FAHL MEDIZINTECHNIK-FÖRDERPREIS) 2022:    
! Dotierung der Posterpreise 

klinisch/praktisch:  1. Preis: 1.000 € / 2. Preis: 750 € / 3. Preis: 500 € 
experimentell:   1. Preis: 1.000 € / 2. Preis: 750 € / 3. Preis: 500 € 

! Die Bewerbung um den Posterpreis 2022 erfolgt auf Wunsch bei der online-Einreichung des Posters 
(Bewerbungswunsch wird während des Poster-Upload erfragt). Eine zusätzliche Einreichung der 
Posterdatei auf www.hno-kongress.de ist nicht mehr erforderlich.  

! Bewerbungsschluss ist somit der 15. Januar 2022. 
! Die Preisverleihung erfolgt während des Kongresses. Die Preisträger werden nach Abschluss des 

Begutachtungsverfahrens, d. h. voraussichtlich im April 2022, informiert.  
 

 



*** DETAILS CONCERNING POSTER PRESENTATIONS *** DETAILS CONCERNING POSTER PRESENTATIONS*** 
 
 
Digital Poster Session: 
! The Poster Exhibition is exclusively in digital form. 
! Poster contributions will be available at poster stations in the foyer of the Hanover Convention Center 

throughout the congress; sorted by program number, author and subject region.  
! NB: There will be no poster exhibition wall available, therefore only digital poster will be displayed at 

Poster Exhibition.  
 
 
CAVE – Binding digital poster submission by January 17, 2022: 
! Digital poster submission is mandatory for all authors by January 17, 2022. 
! The upload will take place online; the first authors will receive an e-mail with a personalized login in mid-

December 2021. 
 

 
Technical Specifications that digital poster needs to meet are:  
! Landscape format, single page (both absolutely necessary!) 
! Recommended resolution: 33,867 cm x 19,05 cm  
! Exclusively allowed file format: pptx-file (resolution see above). The inclusion of up to five short video 

sequences is permitted; the file format must then be saved as a pptx file and the file must not be larger 
than 50 MB. 

 
Content / design of the poster: 
! The poster should contain important information about, for example, special techniques, rare findings, 

or results. 
! It is recommended that the following sections be considered: Title of the paper, author(s) details, 

introduction, material/methods, results, discussion, conclusion, and references / literature. 
! Design tips: Make sure the layout is clear; overall, no more than half of the space should be devoted to 

text. Choose a clear font (sans serif, eg Arial). In the given landscape format, a column arrangement (3-
4 columns) is recommended. The color scheme should be subtle and harmonious, the background 
monochrome. Pay attention to simple, clear graphics and diagrams; the listing of tables and formulas 
should be avoided if possible. Explain your illustrations in a legend and not in the running text. 

! For the running text, we recommend a minimum font size of 16pt at the above resolution. For content 
that should be easy to read while explaining the poster in the lecture hall (e.g. headlines), a minimum 
font size of 16pt is recommended. To create the posters, we provide ppt and keynote templates in the 
poster upload area. These are already preset to the correct dimensions.	

 
! Poster Prize (FAHL MEDICAL TECHNOLOGY PROMOTION AWARD) 2022:    

Endowment of the poster prizes 
clinical/practical:  1st prize: € 1,000 / 2nd prize: € 750 / 3rd prize: € 500 
experimental:  1st prize: € 1,000 / 2nd prize: € 750 / 3rd prize: € 500 
The application for the Poster Award 2022 is done on request during the online submission of the poster 
(application request will be asked during the poster upload). An additional submission of the poster file 
on www.hno.org is no longer necessary.  

! Deadline for application is January 15, 2022. 
! The award ceremony will take place during the congress. Awardees will be notified after the review 

process is complete, which is expected to be in April 2022.  
 
Data protection information (EU-General Data Protection Regulation – GDPR) 
! For all images in the poster in which persons are recognizable, the author must have a written 

declaration of consent from the person depicted (or their legal representative). 
! Please note that making the respective person unrecognizable (e.g. with a black bar) is not sufficient. 
 
Virtually Poster Exhibition  
! The posters can be published in the eSupplement of the journal Laryngo-Rhino-Otologie (LRO) at   

Thieme Verlag. 
! The authors’ consent is required for this; this will be requested when submitting the poster online.  
! The publication of the eSupplement of the journal LRO is planned for April/May 2022.  
 


