
 
 

 
 

  Technische Vorbereitung Ihrer Vortragsfolien  
 

• Akzeptierte Präsentationsformate sind PowerPoint und PDF. Keine gültigen Präsentationsformate sind z.B. 
Appel Keynote etc. 

• Das Bildformat beträgt 16:9. 
• Falls Ihre Vortragsfolien Videos enthalten, betten Sie diese in die pptx-Präsentation ein (verlinkte Videos 

werden nicht empfohlen!). Das MP4-Dateiformat wird zum Einbetten unterstützt, MOV-Dateien leider nicht. 
• Um Probleme mit der Anzeige von Schriftarten zu vermeiden, wird die Nutzung der folgenden, i.d.R. weit 

verbreiteten Schriftarten empfohlen: Arial, Courier, Courier New, Geneva, Georgia, Helvetica, Times, Times 
New Roman. Präsentationen, die nicht standardisierte Windows 10 oder Office 2019 Schriftarten verwenden, 
sollte mit der Option eingebettete Schriftarten“ gespeichert werden.  

• Bitte achten Sie auf eine ausreichende Größe für Texte, Diagramme, Abbildungen etc.  
• Denken Sie bitte daran, in Ihre Präsentation Ihre Interessenskonflikterklärung zu integrieren.  
• Es bestehen keine Größenbeschränkungen für Dateiuploads.  
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Präsentation vor dem Upload im Präsentationsportal auf 

Rechtschreib- oder andere Fehler prüfen. 
 
 

 

  Technical preparation of your presentation slides  

• Accepted presentation formats are PowerPoint and PDF. No valid presentation formats are e.g. Apple 
Keynote etc. 	

• The native aspect ratio of presentations is 16:9. 	
• If your presentation slides contain videos, embed them in the pptx presentation (linked videos are not 

recommended!). The MP4 file format is supported for embedding, MOV files unfortunately not. 	
• To avoid problems with font display, it is recommended to use the following fonts, which are usually widely 

used: Arial, Courier, Courier New, Geneva, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman. Presentations 
that use non-standard Windows 10 or Office 2019 fonts should be saved with the "embedded fonts" option. 	

• Please ensure sufficient size for texts, diagrams, images, etc. The recording will contain your camera 
image in addition to your presentation slides. So the presentation slides will be much smaller than in your 
slide view. 	

• Please remember to include your conflict of interest statement in your presentation. 	
• There are no data limits for file uploads. 	
• Please make sure to check your presentation for spelling or other errors before uploading it to the 

presentation Portal 


