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Morgenstund hat Gold im Mund
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aBstracteinreichUng

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und herren,

schwerpunktthemen
• grundlagenforschung
• schlafmedizin interdisziplinär
• chronobiologie
• Diagnostik und Methodik
• therapie
• bei sBas
• bei Bewegungsstörungen
• bei insomnie
• schlaf und arbeit
• Der besondere Fall

ausreichender und erholsamer schlaf ist notwendig für die
Leistungsfähigkeit und gesundheit jedes einzelnen. Unser
Lebens- und arbeitsrhythmus gestattet uns jedoch zumeist
nicht, unser genetisches schlafbedürfnis und die damit verbundene nötige regeneration auszuschöpfen. Die 28. Jahrestagung
der Deutschen gesellschaft für schlafforschung und schlafmedizin (DgsM), die vom 29. bis 31. Oktober 2020 in essen
stattﬁnden wird, trägt die Überschrift „schlaf und arbeit“. Damit
soll der Fokus auf die themen Lernen und schlaf, Karriere und
schlaf, die Probleme von schichtarbeit und Berufen im transportgewerbe, Vigilanz und vieles mehr gelegt werden. schlaf
ist zudem ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor: Der schlaﬂose
Kollege ist weniger leistungsfähig am arbeitsplatz und fällt öfter
aus. Wir werden also auch über die Mangelverwaltung einer
Volkskrankheit und arbeitsmedizinische Prävention sprechen.
Um all die genannten themen und die breite Palette der schwerpunkte in schlafforschung und schlafmedizin im Programm
abbilden zu können, bitten wir sie wieder ganz herzlich zahlreich abstracts einzureichen. alle informationen dazu ﬁnden sie
in diesem Flyer.
Unser Kongressmotto steht auch in engem Zusammenhang mit
unserem diesjährigen tagungsort. Wir freuen uns sehr, sie nach
essen einladen zu können. Der Pott steht für Maloche, ehrlichkeit und charakter. so wollen wir auch den Kongress gestalten.
essen wird sie überraschen – wir hoffen, dass sie neben dem
Kongressgeschehen Zeit haben werden, sich einige Dinge hier
bei uns anzuschauen.
in diesem sinne, glück auf!
ihre

abstractdeadline 15. Mai
Die einreichung erfolgt online unter www.dgsm-kongress.de.
alle angenommenen abstracts werden in der Zeitschrift
„somnologie“ des springer Medizin Verlags gmbh veröffentlicht.
richtlinien zur einreichung
• Das abstract muss folgende gliederung aufweisen:
Fragestellung, Patienten und Methoden, ergebnisse,
schlussfolgerung.
• Das abstract muss sich auf bereits gemessene Daten
beziehen oder eine preliminary analysis enthalten. es darf
keine absichtserklärung darstellen.
• Das abstract muss der Deklaration von helsinki entsprechen.

OrganisatOrisches
anmeldung
Die registrierungsgebühren sowie die Möglichkeit zur
Online-anmeldung ﬁnden sie auf der tagungshomepage
www.dgsm-kongress.de. eine anmeldung zu Frühbucherkonditionen ist bis 31. Juli möglich.
Kinderbetreuung
es wird eine Kinderbetreuung angeboten. nähere informationen
erhalten sie auf der tagungshomepage.
tagungshomepage und Kongress-app
www.dgsm-kongress.de
auch als app verfügbar!
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