
 

 

                                                                                 
 
 

Call for Abstracts  
English version below 
 
Sie sind herzlich eingeladen, Abstracts für den 6. Internationalen Kongress zur 
Pferdemedizin einzureichen, der vom 23. bis 25.11.2023 in Berlin durchgeführt wird.  
 
Neben Forschungsabstracts sind Fallberichte willkommen, die ein neues Licht auf 
die klinische Tätigkeit werfen. Für die Session der im Rahmen des Kongresses 
stattfindenden Gründung der AG Innere Medizin Pferd sind ebenfalls Abstracts 
willkommen. Wir freuen uns auf viele Beiträge! 
 
Alle eingegangenen Beiträge werden von einem wissenschaftlichen Komitee geprüft. 
 
Geben Sie bitte Ihre Präferenz an:  

• Vortrag  
• Poster Flash Vortrag   
• nur Poster (Poster-Ausstellung, ohne Flash Vortrag) 

 
Bei den Poster-Flash-Talks haben Sie die Möglichkeit haben, Ihre Daten einem 
breiteren Publikum vorzustellen. 
 
Online-Einreichung: Die Abstracts müssen online über das Upload-Portal der DVG 
eingereicht werden (Link siehe unten). Einsendeschluss für die Abstracts ist der 2. Mai 
2023. 
 
Hinweis: Das Abstract wird im Tagungsband veröffentlicht. Die DVG erhält das nicht-
ausschließliche Recht, das Abstract zu speichern, zu vervielfältigen, weltweit 
zugänglich zu machen und bei Bedarf gedruckte und elektronische Kopien 
anzufertigen. Dem Autor bleibt freigestellt, über sein Werk auch anderweitig zu 
verfügen. Der Tagungsband mit allen Abstracts der Tagung wird an die Deutsche 
Nationalbibliothek (DNB) weitergegeben. Der DNB werden dabei dieselben Rechte 
wie der DVG eingeräumt. 
 
Bewertung: Alle Abstracts werden anonym nach folgenden Kriterien bewertet: 
wissenschaftlicher Inhalt, Versuchsdesign, Tierschutz und Relevanz für die 
Pferdemedizin. Der korrespondierende Autor wird über die Entscheidung informiert. 
 
Format – Layout: Die Konferenzsprache ist Deutsch und Englisch. Daher müssen 
Abstracts in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden und Vorträge in 
der bevorzugten Sprache gehalten werden. Die maximale Länge ist auf 6000 Zeichen 
begrenzt (ohne Abstract-Titel und entsprechende Autoren, inkl. Leerzeichen). 
 

6. Internationaler Kongress zur Pferdemedizin  
der DVG Fachgruppe Pferdekrankheiten 
23.-25.11.2023, Berlin  
 



 

 

Bitte beachten Sie, dass die Aussage „die Ergebnisse werden im Vortrag diskutiert“ 
nicht akzeptabel ist. 
 
Änderungen: Falls Sie Ihr Abstract ändern möchten, können Sie es bis zum 2. Mai 
2023 (vor der Rezension) online erneut hochladen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Abstracts nach Freigabe nicht bearbeitet werden. Wir 
empfehlen Ihnen daher, Ihr Abstract vor der Einreichung sorgfältig zu lesen, da es 
genau so gedruckt wird, wie Sie es eingereicht haben. Außerdem können nach der 
Überprüfung des Abstracts (nach dem 2. Mai 2023) keine Änderungen akzeptiert 
werden. Wird nachträglich ein Fehler festgestellt, können Sie Ihr Abstract 
zurückziehen, wenn Sie dies wünschen.  
 
Bitte beachten Sie, dass sich mindestens ein Autor pro akzeptiertem Abstract für die 
Konferenz anmelden muss. Alle Autoren profitieren von Sonderkonditionen. 
 
Bitte reichen Sie Ihr Abstract online unter folgender Adresse ein und beachten Sie die 
dort hinterlegten Informationen für Autoren:  
https://upload.dvglive.de/ 
 
Deadline ist der 02.05.2023 
 
Bei inhaltlichen Fragen kontaktieren Sie bitte: 

- Prof. Dr. Michael Röcken 
Klinik für Pferde (Chirurgie), Frankfurter Str. 108, 35392 Gießen 
E-Mail: Michael.Roecken@vetmed.uni-giessen.de 
 
oder 
Prof. Dr. Heidrun Gehlen 
Klinik für Pferde, Oertzenweg 19b, 14163 Berlin 
E-Mail: heidrun.gehlen@fu-berlin.de 

 
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: 

- DVG Service GmbH, An der Alten Post 2, 35390 Gießen, Tel.: 0641 984446-0 
E-Mail: speaker@dvg.de 

https://upload.dvglive.de/
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Call for Abstracts 
 
You are kindly invited to submit abstracts for the 6th International Equine Congress, 
organized by the German Veterinary Medical Society (GVMS-DVG) in Berlin, 
Germany.  
 
Additionally to research abstracts, case reports are welcome that shed new light on 
clinical work. Abstracts are also welcome on internal equine medicine, as a special 
subgroup on this topic will be founded during the congress. We look forward to 
receiving many exciting research abstracts! 
 
All submissions received will be reviewed by a scientific committee.  
 
Please indicate your preference: 
➔ Oral presentation  
➔ Poster flash talk  
➔ Poster only (poster exhibition, without flash talk) 

 

Poster flash talks give you the opportunity to present your data to a broader public. 
 
Submission. Abstracts must be submitted online (please find the link below). The 
deadline for receipt of abstracts is May 2, 2023.  
 
Copyright. The abstract will be published in the conference proceedings. The DVG 
(Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft – German Veterinary Medical Society, 
GVMS) has the non-exclusive right to store and to duplicate the abstract, to make it 
globally accessible, to produce printed and electronic copies. The author is entitled to 
make other use of his work. The conference proceedings with all the conference 
abstracts will be sent to the Deutsche Nationalbibliothek (DNB). The DNB shall be 
granted the same rights to the scripts as the DVG. 
 
Evaluation. All abstracts will be evaluated anonymously using the following criteria: 
scientific content, experimental design, animal welfare, and relevance to equine 
medicine. The corresponding author will be notified about the decision.  
 
Format – layout. The conference language is German as well as English. Therefore 
abstracts have to be submitted in German or English and oral presentations have to 
be held in the personal preferred language. The maximum length is limited to 6000 
characters (excl. title of abstract and corresponding author(s), incl. blanks). 
 
Please note that a statement “the results will be discussed” is not acceptable.  

6th International Equine Congress 
of the DVG Subgroup on Equine Diseases 
November, 23-15, 2023, Berlin, Germany 
 



 

 

 
Changes. In case you wish to modify your abstract, you may re-upload it online by 
May 2, 2023 (before review). 
 
Please note that abstracts are not edited after approval. Therefore, we advise you to 
proofread your abstract carefully before submission, since it will be printed exactly as 
submitted. Also, once the abstract has been reviewed, changes to the abstract cannot 
be accepted. If an error is subsequently identified, you are free to withdraw your 
abstract if you wish. During the abstract upload process, you will need to list all co-
authors for your abstract. 
 
Please note that at least one author per accepted abstract must register for the 
conference. All authors will benefit from special rates. 
 
Online submission. Please upload your abstract and follow the details given at:  
https://upload.dvglive.de/ 
 
Deadline: May 2, 2023 
 
 
Questions?  
 
Please address all technical questions to 

- DVG Service GmbH, An der Alten Post 2, 35390 Giessen, Germany,  
Tel.: + 49 0641 984446-0, E-mail: speaker@dvg.de 

 
Please address all other questions to 

- Prof. Dr. Michael Röcken 
Clinic for Horses (Surgery, Orthopedics), Frankfurter Str. 108, 35392 Giessen, 
Germany, E-mail: Michael.Roecken@vetmed.uni-giessen.de 
 
or  
Prof. Dr. Heidrun Gehlen 
Clinic for Horses, Oertzenweg 19b, 14163 Berlin, Germany 
E-mail: heidrun.gehlen@fu-berlin.de 
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