,

In Zusammenarbeit mit der
Österreichischen Gesellschaft für Essstörungen
www.oeges.or.at
(ÖGES)
und der Medizinischen Universität Innsbruck,
Univ. Klinik f. Med. Psychologie & Psychotherapie

Anorexie
Bulimie
Adipositas

NETZWERK ESSSTÖRUNGEN

Kongress
Essstörungen 2015

Eating Disorders
Alpbach 2015

23. Internationale
Wissenschaftliche
Tagung

The 23rd International
Conference on Eating
Disorders

Wissenschaftliche Leitung:

Convenors & Chairs:

Karin Waldherr
Günther Rathner

Karin Waldherr
Günther Rathner

Wissenschaftliche
Co-Leitung:

Co-Convenors &
Co-Chairs:

Ursula Bailer
Andreas Karwautz

Ursula Bailer
Andreas Karwautz

15. - 17. Oktober 2017

October 15 - 17, 2015

Congress Centrum
Alpbach, Tirol, Österreich

Congress Centre
Alpbach, Tyrol, Austria

Zweite Ankündigung / Second Announcement
& Call for Abstracts
Laufende Aktualisierung unter / See updates at

www.netzwerk-essstoerungen.at

Diese Tagung ist für Betroffene, Angehörige und ExpertInnen zugänglich.
All sessions are open to sufferers, carers/relatives, and clinicians/researchers.
Wissenschaftliche Leitung / Convenors & Chairs:
Mag. Dr. Karin Waldherr
Ferdinand Porsche FernFH-Studiengänge
Lothringerstr. 4-8
A-1040 Wien
karin.waldherr@fernfh.at

Karin Waldherr, D.Sc., M.Sc.
Ferdinand Porsche Distance Learning University
of Applied Sciences
Lothringerstr. 4-8
A-1040 Vienna
karin.waldherr@fernfh.at

Univ.-Prof. Dr. Günther Rathner
Medizinische Universität Innsbruck
Univ.Klinik für Medizinische
Psychologie & Psychotherapie
Schöpfstr. 23
A-6020 Innsbruck
guenther.rathner@i-med.ac.at

Prof. Günther Rathner, Ph.D.
Innsbruck Medical University
Dept. of Psychological Medicine &
Psychotherapy
Schoepfstr. 23
A-6020 Innsbruck
guenther.rathner@i-med.ac.at

Wissenschaftliche Co-Leitung/ Co-Convenors & Co-Chairs:
Univ.-Prof. Dr. Ursula Bailer
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18 - 20
A – 1090 Wien
ursula.bailer@meduniwien.ac.at

Univ.-Prof. Dr. Andreas Karwautz
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18 – 20
A – 1090 Wien
Andreas.karwautz@meduniwien.ac.at

Wissenschaftliches Komitee / Scientific Committee:
Mag. Michaela Langer, Wien, Austria
Prof. Dr. Michel Probst, Leuven, Belgiun
Prof. Pal Szabó, M.D., Ph.D., Debrecen, Hungary

Prof. Ferenc Túry, M.D., Ph.D., Budapest, Hungary
Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger, Wien, Austria

Kongressorganisation / Organiser:
Netzwerk Essstörungen
Templstrasse 22
A-6020 Innsbruck, Österreich
Tel. +43-512-57 60 26
Fax +43-512-58 36 54
info@netzwerk-essstoerungen.at
www.netzwerk-essstoerungen.at
in Zusammenarbeit mit / in cooperation with
 Österreichische Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES/ASED) www.oeges.or.at
 Medizinische Universität Innsbruck, Univ.Klinik f. Medizinische Psychologie & Psychotherapie

Stichwörter / Key Words
Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Eating Disorders, Anorexia & Bulimia nervosa,
Störung mit Essanfällen, Adipositas
Binge Eating Disorder, Obesity

2

Wichtige Termine für Ihren Kalender / Dates to remember
Fristen
31.05.2015
31.05.2015
30.06.2015
30.09.2015
15.10.2015
09.00-17.30
16.10.2015
15.00-18.00
16.10.2015
09.00-18.00
16.10.2015
19.00
16.10.2015
20.00
17.10.2015
18.00

Deadlines

Frist für ermäßigte Kongressgebühr
Frist für Einreichung von Abstracts für
Vorträge, Posters und Workshops
Mitteilung über die Annahme Ihres
Kongressbeitrages
Frist für Mail der Powerpoint-Präsentation
an Kongressbüro
12.Internationaler Klinischer Workshop
(Pre-Congress Teaching Day)
(nicht in Kongressgebühr enthalten)
Anmeldung beim Kongressbüro Alpbach
Kongress Essstörungen 2015
23. Internationale Wissenschaftliche
Tagung
Kongressempfang
Foyer Kongresszentrum Alpbach
JAM SESSION
Foyer Kongresszentrum Alpbach
Ende des Kongresses
Auf Wiedersehen beim Kongress
Essstörungen 2016

Deadline for Reduced Registration Fee
Deadline for Submission of Abstracts for
Papers, Posters &Workshops
Notification of acceptance of abstracts
Deadline for mail of your PowerPoint
presentation to Congress Bureau
The 12th Pre-Congress Clinical Workshop
(Teaching Day)
(not included in the congress fee)
On-site Registration, Congress Bureau
Alpbach
Eating Disorders Alpbach 2015
The 23rd International Conference
Welcome Reception
Foyer Congress Centre Alpbach
JAM SESSION
Foyer Congress Centre Alpbach
End of Congress
Farewell until 2016

Einladung / Invitation
Diese jährlich stattfindende Tagung ist der
größte regelmäßig stattfindende Essstörungskongress im deutschsprachigen Raum und
weltweit der fünftgrößte Essstörungskongress. Ziel des Kongresses ist es, den
aktuellen Stand der Forschung, Behandlung
und Prävention von Essstörungen und
Adipositas darzustellen und den wissenschaftlichen und therapeutischen Kontakt zu
fördern. Gemäß der Politik des Netzwerk
Essstörungen (gegründet 1990) sind alle
Vorträge und Workshops für Betroffene,
Angehörige und ExpertInnen zugänglich.

This annual conference is the largest congress
on Eating Disorders in German speaking
countries and the fifth largest ED Congress
worldwide. The Conference is aimed at
presenting the current status of research,
treatment, and prevention into eating disorders
and obesity and to promote scientific and clinical
contacts. All sessions are open to sufferers,
relatives, and experts, according to the policy of
the Netzwerk Essstörungen, the Austrian Network
& Clearinghouse for Eating Disorders (founded in
1990).

Dieser Kongress ist zweisprachig (Deutsch &
Englisch), um den internationalen Austausch
zu fördern. KollegInnen aus den europäischen Ländern, insbesondere aus den
neuen EU-Mitgliedsstaaten und den benachbarten Staaten, aber auch von „abroad“ sind
sehr herzlich eingeladen. Es finden
durchgehend English tracks statt (ca. 50 %
des Programms); Workshops in englischer
Sprache sind willkommen.

This meeting is bi-lingual (German & English),
however,
only
plenary
sessions
are
simultaneously translated. Continuous English
tracks are available (about 50% of the
program). Specifically, English language
workshops are welcome.
Colleagues from all over Europe and
specifically from Central and East-European
reform countries, but also from abroad are
cordially invited.
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Im Mittelpunkt des Kongresses steht die
Übersetzung von Forschungsergebnissen und
klinischen Erfahrungen bei Essstörungen in
die therapeutische Praxis. Um die Brücke
zwischen Essstörungen und Adipositas zu
schlagen, wird sich eine eigene Sektion mit den
aktuellen Ansätzen in der AdipositasBehandlung befassen. Der aktuelle Stand der
Kampagne für PatientInnenrechte (Weltweite
Charta für Essstörungen) wird dargestellt.

The general focus of the Congress is to
translate research findings and clinical wisdom
in eating disorders into clinical practice. To
bridge the gap between eating disorders and
obesity, a special section will deal with recent
approaches in obesity treatment counteracting the
sociocultural obsession with thinness. In addition,
the present status of the campaign on
Worldwide Action on Eating Disorders
(patients rights movement) will be presented.

Am 15. Oktober findet der 12. Internationale
Klinische Workshop (Teaching Day) mit
führenden internationalen ExpertInnen statt
und fokussiert auf kontroversielle Themen.

The 12th International Clinical Workshop
(Teaching Day) on October 15 presents leading
international experts and focuses on
controversial points.

Diese Tagung richtet sich an alle Gesundheitsund Sozialberufe (praktische ÄrztInnen,
PsychiaterInnen,
PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen, DiätologInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, ErnährungsberaterInnen,
SozialarbeiterInnen, LehrerInnen etc.), die an
der Diagnose, Behandlung und Prävention von
Essstörungen und Adipositas interessiert sind.

The conference will appeal to all medical, health
and social care professionals (GPs, psychiatrists,
psychologists,
psychotherapists,
dieticians,
nutritionists, counsellors, nurses, social workers,
teachers etc) who are interested in the assessment,
treatment and prevention of eating disorders and
obesity.

Er wird als Fortbildungsveranstaltung
anerkannt von: Bundesverband Österreichischer
PsychologInnen
(BÖP),
Österreichische
Ärztekammer, European Union of Medical
Specialists (EACCME) etc. (angesucht).

CME-approval by the Association of Austrian
Psychologists (www.boep.or.at), the Austrian
Medical Association and the European Union of
Medical Specialists (EACCME) (applied).

Der Kongress umfasst Vorträge, Workshops,
Posterpräsentationen und Ausstellungen. Ein
besonderes Augenmerk wird auf die Förderung
der Diskussion und des Kontaktes gelegt.

The conference format includes paper sessions,
workshops, poster sessions, and exhibitions. A
considerable amount of time will be available for
discussion in order to facilitate exchange and
contact.

Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress zu
begrüßen!

We are looking forward meeting you in
Alpbach.

Wien & Innsbruck, im April 2015
Karin Waldherr & Günther Rathner
Wien
Innsbruck
(Convenors & Chairs)
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Betroffene und Angehörige / Sufferers and Carers
Betroffene und Angehörige sind sehr herzlich
zur Kongressteilnahme eingeladen. Die
Kongresse des Netzwerk Essstörungen waren
von Anfang an auch für Betroffene und
Angehörige zugänglich, um den Dialog und das
Voneinander
Lernen
zu
fördern.
Die
Namensschilder enthalten nur Name und Ort,
daher ist die gleichberechtigte Teilnahme von
Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen
möglich. Aus Datenschutzgründen gibt es kein
Verzeichnis der KongressteilnehmerInnen.

Sufferers and carers are cordially invited to
participate at the meeting. From the very
beginning all congresses have been open to
sufferers and carers to facilitate dialogue and
mutual learning. Name tags only include name
and residence. Accordingly, no list of congress
participants will be available.

Kongresssprachen / Congress Languages
Deutsch, Englisch: Plenarvorträge werden
simultan übersetzt (Englisch – Deutsch, Deutsch
– Englisch). Parallelsitzungen und Workshops
werden nicht übersetzt. Vorträge bzw.
Workshops werden in der Sprache des Abstracts
gehalten.

German, English: Simultaneous Translation of
Plenary Lectures (English – German, German English). Parallel Sessions and Workshops will
not be translated. Papers and Workshops will be
held in the language of the abstract.

Namensschilder / Name tags
Der Zutritt zu allen Kongressveranstaltungen
ist nur mit Namensschild möglich. Wir
ersuchen Sie daher, Ihre Namensschilder beim
Kongress zu tragen.

All delegates are requested to wear their name
tags during the whole congress. The access to
lectures, sessions, workshops etc. is only
possible with a name tag.

Bester Vortrag & Bestes Poster / Best Paper & Poster Award
We are pleased to announce the Best Paper
Award and the Best Poster Award („gold,
silver, bronze“), based on the votes of all
congress attendees. Since 2006 its purpose is to
encourage outstanding papers and posters. The
awards will be presented on Saturday
afternoon, October 17th 2015, and the names of
the award winners will be published on the
congress website. The first author of the Gold
Paper and Gold Poster Award will get a free
attendance at our next meeting.

Seit dem Kongress Essstörungen 2006 wird der
Beste Vortrag und das Beste Poster („Gold,
Silber, Bronze“) durch das Votum der
KongressteilnehmerInnen bestimmt. Das Ziel
ist es, herausragende Vorträge und Poster zu
würdigen. Die Verleihung findet am Samstag,
17. Oktober 2015, am Nachmittag statt. Die
Ergebnisse werden auf der Kongresshomepage
publiziert und die ErstautorIn des Gold Paper
und Gold Poster Award erhalten eine
Freikarte für den nächsten Kongress.
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Informationen für Vortragende / Program Information
Der Kongress bietet eingeladene Plenarvorträge mit Diskussion, parallele Vorträge mit
Diskussion, Plenare Postersitzungen mit
Reviewern, parallele Workshops und Paneldiskussionen.

The conference format includes plenary lectures
with discussion, parallel paper sessions, a Guided
Plenary Poster Session, parallel workshops, and
panel discussions.

Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 250 Wörter
+ Keywords) mit Ihrem Anmeldeformular an das
Kongressbüro. Über die Annahme entscheidet
das Wissenschaftliche Komitee. Die Aufnahme
eines Beitrages in das Kongressprogramm ist
nur nach Bezahlung der Kongressgebühr
möglich. Die Annahme des Abstracts befreit
also nicht von der Kongressgebühr! Nach
Annahme wird Ihr Abstract wie vorliegend in
den Abstractband übernommen.

Please send your abstract (max 250 words +
keywords) together with your registration. The
Scientific Committee will decide upon acceptance
and form of presentation. Accepted submissions
can only be included in the program after
receipt of payment. Thus, the acceptance of
your submission does not waive your
registration fee.

Betroffene
und
Angehörige
nehmen
gleichberechtigt am Kongress teil. Eine nichtdiskriminierende Sprache erachten wir als
selbstverständlich.

A non-discriminating style and language is
self-evident.

Die Bereitstellung von Handouts (Kopien mit
den wesentlichen Punkten des Beitrags) durch
die ReferentInnen beim Kongressbüro zur
kostenlosen Weitergabe ist empfehlenswert.

Presenters are strongly advised to provide copied
handouts to the Congress Bureau, for free
distribution upon request.

1. Vorträge / Paper Sessions
Die Redezeit ist 10 Minuten und anschließend
5 Minuten Diskussion. Diese Zeit (insgesamt
15 Minuten) ist strikt einzuhalten, aus
Rücksicht auf die nachfolgenden Vortragenden,
die Kongressorganisation und v.a. die KongressteilnehmerInnen. Am Ende jeder Vortragssitzung (90 Min., 4 – max. 5 Beiträge) stehen
alle Vortragenden für die Diskussion zur
Verfügung.

In parallel sessions, 10 minutes oral
presentation and 5 minutes discussion. This
time frame of 15 minutes per presentations has
to be strictly respected. At the end of each
session (90 minutes, 4 to 5 presentations), all
presenters will be available for plenary
discussion.

Bitte
mailen
Sie
Ihre
PowerpointPräsentation bis spätestens 01.10.2015 an das
Kongressbüro.

Please mail your Powerpoint presentation to
the Congress Bureau till October, 1st , latest.

2. Plenare Poster-Präsentationen durch Reviewer /
Guided Plenary Poster Session by Reviewers
Die Poster-Sitzung findet als eigener
Kongresstagesordnungspunkt in Form einer
plenaren Poster-Präsentation durch eingeladene Reviewer statt, d.h. nicht in den Pausen
oder parallel zu Vorträgen oder Workshops.

The Guided Plenary Poster Session by invited
reviewers is a distinct and separate part of the
congress agenda, not overlapping with e.g.
lunch, breaks, paper or workshop sessions.
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1. Eine Poster-Präsentation ist von gleicher
Wertigkeit wie ein Vortrag mit
Diskussion. Alle Posterabstracts werden
im Abstractbook abgedruckt.

1.

Poster session presentations are of equal
quality and value as Paper session
presentations. All poster abstracts will be
printed in the Abstract Book.

2. Alle Poster hängen für die Dauer des
Kongresses an ihrem gekennzeichneten
Ort; bitte achten Sie auf Ihre
Posternummer im Kongressprogramm.
Die Poster-Präsentation findet am 19.
Oktober in Form einer Plenarsitzung
statt:
Mehrere
durch
das
wissenschaftliche Komitee eingeladene
SprecherInnen
präsentieren
eine
thematisch zusammengefasste Postergruppe im Kongressplenum. Mit
diesem Format wird den Postern die
gebührende Aufmerksamkeit gegeben.
Die PosterautorInnen werden gebeten,
bei der anschließenden Posterbegehung
für Diskussionen zur Verfügung zu
stehen.

2.

All posters should be mounted for the
duration of the meeting in their designated
locations corresponding to the poster number
in the final programme. The Poster
presentation session is scheduled for Friday,
October 19. The Poster Presentation will
have the form of a Guided Plenary Poster
Presentation: Posters will be arranged in
poster groups, which will be presented by
several speakers (invited by the Scientific
Board) to foster attention to the work
presented. Poster presenters must be
available for discussion at the Poster
Viewing.

3. Sie werden gebeten, den Reviewern für
die Plenare Posterpräsentation a) ein
1-seitiges erweitertes Abstract Ihres
Beitrages (einzeilig, Times New Roman
12) zu schreiben und b) eine
PowerPoint-Präsentation mit Titel,
Autor(en), Institution sowie einer sehr
kurzen Zusammenfassung des Inhaltes
und
der
Hauptergebnisse
vorzubereiten. Bitte verwenden Sie die
PowerPoint-Vorlage von der KongressHomepage und mailen Sie diese
Unterlagen bis zum 01.10.2015 an das
Kongressbüro.

3.

For
this
Guided
Plenary
Poster
Presentation you have to provide for the
reviewers: a) a 1-page extended abstract of
your work (single-spaced, Times New
Roman 12), b) prepare one PowerPoint
slide with title, author(s) and affiliation(s)
as well as one (or two) slide(s) with content
and main results (please download the
PowerPoint slide design from the homepage),
and mail it to the Congress Bureau not later
than October 1st, 2015.

4. Maximale Postergröße: Höhe 1.30 m,
Breite 0.90 m.

4.

Plan your poster to fit within the following
space limitations: width: 90 centimetres,
height: 130 centimetres.

5. Die KongressmitarbeiterInnen werden
Ihnen beim Befestigen der Poster behilflich sein.

5.

The staff from the Registration Desk will
help you in mounting your poster.

6. Bitte
bereiten
Sie
für
die
KongressteilnehmerInnen Handouts (1-3
Seiten) vor, die Sie zusammen mit Ihrer
Visitenkarte
neben
Ihrem
Poster
platzieren können.

6.

It is very useful to utilize handouts related to
the poster presentation (one to three pages)
and business cards; just put it beneath your
poster.

7. Die KoordinatorIn der Postersitzung
Michaela Langer ist Ihnen bei eventuell
auftretenden Problemen behilflich (Info
beim Kongresssekretariat).

7.

The Poster Session Coordinator Michaela
Langer will be available to help presenters
with any problems. (please contact the
congress secretariat).

7

Richtlinien für die Vorbereitung der Poster / Guidelines for Preparing Posters:
Ein Poster muss selbsterklärend sein, sodass es
ohne erläuternde Bemerkungen verstanden
werden kann.

The poster should be self-explanatory, so that
interested clinicians and scientists can understand
the presentation without further explanations.

Inhalt:
Jedes Poster sollte beinhalten:
a) Titel, Name des Autors (der Autoren) und
Institution(en)
b) Der Text sollte beinhalten: Ziele,
Hypothesen, Methoden, Ergebnisse und
Schlussfolgerungen

Content:
Each poster should include:
a) Title, Name(s) of Author(s), and
Affiliations.
b) The text should include: Aims,
Hypotheses,
Methods,
Results,
Conclusions.

Design:
Design:
Ihr Poster sollte attraktiv gestaltet sein
Make your poster attractive and inviting to
und zum Lesen animieren.
read.
Eine klare und übersichtliche Anordnung
A clear, simple and uncluttered arrangement is
ist ansprechend und einfach zu lesen („In
the most attractive and easiest to read (Brevity
der Kürze liegt die Würze.“).
instead of Prolixity!)
Bilder können den Effekt Ihrer
Visualizations may enhance the effectiveness
Präsentation erhöhen! Anregend sind
of your presentation! Charts, drawings,
Tabellen, Zeichnungen, Fotos und andere
photographs and other illustrations are
Abbildungen.
encouraged.
Ein Minimum an geschriebenem Text: Je
Minimize written text: The less – the better!
weniger – desto besser! Poster, die
Posters containing only text or mostly text are
hauptsächlich oder nur Text beinhalten,
very difficult to read. Never copy A4-text
sind sehr schwierig zu lesen. Kopieren Sie
pages on to your poster. Provide handouts with
keine A4-Text Seiten auf Ihr Poster.
more information and text for interested
Stellen Sie Handouts (mehr Information
persons.
und Text für Interessierte) zur Verfügung.
Simplicity and legibility are more important
than artistic embellishments. For example,
Einfachheit
und
Lesbarkeit
sind
some colour combinations are very attractive,
wichtiger als künstlerische Verzierungen.
but difficult to read. Use colour effectively.
Zum Beispiel sind manche Farbkombinationen sehr attraktiv, aber
All figures should have self-explanatory
schwierig zu lesen. Verwenden Sie Farbe
captions and legends.
wirkungsvoll.
All text, illustrations, drawings etc. should be
Alle Tabellen sollten selbsterklärende
sufficiently large to allow reading from a
Überschriften und Legenden haben.
distance of about 1.5 metres. The typeface
should be a simple and clear one.
Text, Abbildungen, Zeichnungen etc.
sollten groß genug sein, so dass sie von
Present displayed information from top to
1,5 Meter Entfernung lesbar sind. Die
bottom. It should be clear in which order the
Schrift sollte einfach und deutlich sein.
poster should be read. Use numbers, arrows
etc.
Präsentieren Sie Ihre Informationen von
oben nach unten. Es sollte klar sein, in
welcher Reihenfolge das Poster zu lesen
ist. Verwenden sie Nummerierungen,
Pfeile, etc.
Weitere Richtlinien für Poster Präsentationen finden Sie unter: / Further Guidelines for Poster
Presentation are available at:
http://paedpsych.jk.unilinz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/PRAESENTATIONORD/Poster2.html
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/Dept/Tips/present/posters.htm
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3. Parallele Workshops
In parallel, in German or English language
according to the abstract (without translation),
with strong clinical focus. Interactive discussions
& group participation, 90 minutes sessions and a
limited number of participants. Please provide
handouts.

Die klinisch orientierten Workshops (Dauer 90
Minuten) finden parallel jeweils am Nachmittag
statt. Begrenzte TeilnehmerInnenzahl. Sprache
je nach Abstract deutsch oder englisch (ohne
Übersetzung). Wir empfehlen den WorkshopLeiterInnen, Handouts für die TeilnehmerInnen
mitzubringen.

12. Internationaler Klinischer Workshop (Pre-Congress Teaching Day)
12th Pre-Congress Clinical Workshop (Teaching Day)
Am 15. Oktober 2015 findet ein ganztägiger
Klinischer
Workshop
mit
führenden
internationalen ExpertInnen statt.
Beschränkte
TeilnehmerInnenzahl.
Die
Teilnahme an diesem Workshop ist nicht in
der
Kongressgebühr
inkludiert.
Informationen auf der Kongresshomepage.

A full-day International Pre-Congress Clinical
Workshop (Teaching Day) with leading experts
is scheduled for Thursday, October 15, 2015.
Attendance is limited to professionals on a first
come, first serve basis. Please see details at the
Congress homepage. Not included in the
congress fee.

Kongressempfang & JAM SESSION / Welcome Reception & JAM
SESSION
Das Netzwerk Essstörungen lädt Sie und Ihre
Begleitperson ganz herzlich zum Kongressempfang im Foyer des Congress Centrums
Alpbach ein. Dieser findet am Freitag, 16.
Oktober 2015, um 19.00 Uhr statt.

The Austrian Network Eating Disorders is
pleased to cordially invite you and your
accompanying person to the Welcome
Reception taking place in the Congress Centre
Alpbach on Friday October 16, 2015 at 7 pm.

Nach dem Empfang um 20.00 Uhr findet eine
JAM-SESSION statt.
Alle KongressteilnehmerInnen sind herzlich
eingeladen, Ihr Instrument mitzubringen und
mitzumachen!

After the Reception at 8 pm a JAM SESSION
will take place.
All congress participants are cordially invited
to bring their instruments and join!

Anmeldung / Registration
Anmeldung mit Anmeldeformular (Kongresshomepage). Ihre Anmeldung wird gültig mit
dem
Einlangen
der
Kongressgebühr.
Sämtliche Bankgebühren gehen zu Lasten
des/der Einzahlers/in. Bitte haben Sie
Verständnis,
dass
wir
Ihnen
etwaige
Fehlgebühren in Rechnung stellen müssen.

Please use the attached registration form.
Registration will not be confirmed until full
payment is received. The organiser will not bear
any bank charges or transaction expenses.

Aufgrund des Raumangebotes können wir nur
eine begrenzte Zahl von TeilnehmerInnen
aufnehmen. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt. Eine

Early booking is advised. All registrations for
the congress and specifically the workshops
will be handled on a first come-first serve
basis.
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frühzeitige
Anmeldung
sichert
eine
Teilnahme am Kongress und am gewünschten
Workshop.
Mitglieder des Netzwerk Essstörungen und
der
Österreichischen
Gesellschaft
für
Essstörungen (ÖGES) sowie TeilnehmerInnen aus bestimmten Staaten (siehe
Kongresshomepage) erhalten eine Ermäßigung auf die Kongressgebühren. Auf der
Kongresshomepage finden Sie Informationen
und die Beitrittserklärung zum Netzwerk
Essstörungen und zur ÖGES.

Members of the Austrian Netzwerk
Essstörungen and the Austrian Society on
Eating Disorders (ASED) and participants
from certain countries (see congress site) pay a
reduced registration fee. Please find the
membership application forms of the Austrian
Network on Eating Disorders and the
ÖGES/ASED at the Congress site.

Ermäßigte Kongressgebühren / Reduced Registration Fee
ZUR BEACHTUNG: Sowohl ReferentInnen
als auch Vorsitzende und Aussteller haben die
Teilnahmegebühr zu entrichten. Separate
Gebühr für den Internationalen Klinischen
Workshop (Teaching Day).

PLEASE NOTE: Presenters, chairs and
exhibitors have to pay the registration fees.
Separate fee for Pre-Congress Clinical
Workshop (Teaching Day).

Reduced Fee for participants from
€ 185,00
€ 205,00
Upper-middle income countries see
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS

€ 235,00

Reduced Fee participants from
€ 165,00
€ 185,00
Lower-middle income countries see
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS

€ 215,00

The organiser will not bear any bank charges or
transaction expenses. Registration will not be
confirmed until full payment is received.

Bitte beachten (v.a. bei Einzahlungen aus dem
Ausland): Sämtliche Bankgebühren zu Lasten
des/der Einzahlers/in! Ihre Registrierung ist
nur gültig nach Eingang der Kongressgebühr
und wird erst dann bestätigt.

Teilnahmebstätigung
Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie bei
Kongressbeginn mit Ihrer Kongressmappe. Die
Tagungsgebühr beinhaltet Kongressmappe,
Abstractband,
endgültiges
Kongressprogramm, Teilnahme am wissenschaftlichen
Programm, kostenlose Kaffee/Teepausen und
die Teilnahme am Kongressempfang & Jam
Session.

Your certificate of attendance will be included in
the congress bag. The registration fee includes
congress bag, book of abstracts, final program,
scientific programme attendance, free coffee/tea
breaks and participation at the Welcome
Reception & Jam Session.

Anmeldung beim Kongressbüro Alpbach / On-site Registration
Banküberweisungen sind nur bis zum 30.
September 2015 möglich. Nach dem 1. Oktober
2015 ist eine Bezahlung nur mehr direkt beim

Bank transfer of fees is possible till September
30, 2015. After September, 30, 2015, payment
can only be done on-site. On-site registrants are
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Kongress-büro in Alpbach
kommen Sie frühzeitig.

möglich.

Bitte

advised to arrive early.

Presseinformation / Press Information
Kostenfreie Kongressteilnahme für akkreditierte
Journalistinnen
(Presseausweis):
Anmeldung bei der Kongressorganisation.

Journalists can attend the Congress free of
charge (show press card). Please contact the
organiser.

Einladungsschreiben / Letters of Invitation
Die Kongressorganisation erstellt auf Anfrage
gerne ein offizielles Einladungsschreiben für
KongressteilnehmerInnen, um Ihnen eine
finanzielle Unterstützung für die Kongressteilnahme oder ein Visum zu ermöglichen.
Dieses Einladungsschreiben beinhaltet allerdings
keine finanzielle Unterstützung seitens der
Kongressorganisation.

Upon request, the Organizing Committee will be
delighted to issue a formal letter of invitation for
participants. It should be understood that such
invitations are meant only to help visitors to raise
funds (travel, accomodation, congress fee) or to
facilitate a visum; it does not entail any financial
commitment from the congress organizing
committee towards the delegates.

Stornierung der Anmeldung / Cancellations
Eine Stornierung ist nur schriftlich (Brief,
Fax, Email) beim Kongressbüro möglich. Bei
Eingang dieser Stornierung bis 31.8.2015
wird Ihnen die Tagungsgebühr abzüglich €
50,00
Bearbeitungsgebühr
nach
dem
Kongress überwiesen. Ab dem 1.9.2015 ist
leider keine Rückerstattung mehr möglich.

Please send a written cancellation to the
Organiser. For cancellations received by August
31st, 2015, the registration fee minus € 50,00
will be refunded after the meeting. No refunds
are possible on or after September 1st, 2015.

Veranstaltungsort / Site
Der Kongress findet in Alpbach in Tirol statt.
Dieses Dorf (ca. 2300 Einwohner), auch als
„Dorf der Denker“ bekannt, liegt auf einem
sonnigen Plateau in 1000 m Seehöhe in einem
kleinen südlichen Seitental des Tiroler Inntales,
60 km östlich von Innsbruck (www.alpbach.at).

The congress takes place in Alpbach in Tyrol.
This village (app. 2300 inhabitants), also known
as “village of thinkers”, is located on a sunny
plateau in 1000 m above sea level in a small
southern valley of the Tyrolean Inn valley, 60 km
east of Innsbruck (www.alpbach.at).

Alpbach, 1993 zum schönsten Blumendorf
Europas ernannt, ist regelmäßig Austragungsort
nationaler und internationaler Kongresse. Die
wohl bekannteste internationale Veranstaltung
ist das Europäische Forum Alpbach
(www.alpbach.org), das seit 1945 stattfindet,
von
Widerstandskämpfern
gegen
den
Faschismus gegründet wurde und zu dem jetzt
ca. 3000 TeilnehmerInnen aus über 50 Staaten
kommen. Leider wird auch heute noch in
Österreich nicht von Befreiung gesprochen wie
in anderen Ländern, sondern beschönigend von
„Umbruch“ und vielmehr das Ende der

Alpbach, nominated as the most beautiful flower
village of Europe in 1993, is a regular venue of
national and international meetings. The best
known international event is the European
Forum Alpbach (www.alpbach.org). It started in
1945 after the Liberation (unfortunately a still
quite uncommon expression here!) by the Allied
Forces and was installed by former anti-fascist
Resistance Members. Nowadays about 3000
participants from more than 50 countries join the
meeting.
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sogenannten
hervorgehoben

„Besatzungszeit“

1955

Das neue Congress Centrum Alpbach (CCA) / Venue
www.congressalpbach.com
Das
neue
Congress
Centrum Alpbach wurde
1999 eröffnet. Der Plenarsaal ist nach dem PhysikNobelpreisträger
Erwin
Schrödinger, der zeitweise in
Alpbach lebte und dort auch
begraben ist, benannt (vgl.
Schrödinger´s Katze). Neben
dem Plenarsaal finden sich
fünf
Parallelräume
mit
modernster Technik.

The new congress centre was
opened in 1999. The plenar
hall is named after the physics
Nobel prize winner Erwin
Schrödinger who lived in
Alpbach temporarily and
found his grave in the
churchyard, too (remember
“Schrödinger´s cat”). Five
parallel rooms are situated
next to the plenar hall, all
equipped
with
modern
technology.

Das Raumkonzept des CCA kommt dem
Anforderungsprofil
unseres
Kongresses
(Plenum, Workshops, aber auch Platz für
informelle Kontakte) entgegen. Während der
Pausen steht Ihnen die Cafeteria des Congress
Centrums zur Verfügung.

The room concept of the CCA meets the profile of
our congress (plenary, parallel sessions,
workshops), but has also ample space for informal
contacts. During breaks the cafeteria of the
Congress Centre is at your disposal.

Anreise / Travel Information
Auf der Homepage von Alpbach finden Sie den
Routenplaner: www.tiscover.com/alpbach.

Please find a Route Planner at the Homepage of
Alpbach: www.tiscover.com/alpbach

Europäischer Routenplaner: www.viamichelin.com

See also: www.viamichelin.com

Bahn:

Schnellzugstation Wörgl oder
Jenbach; evtl. Regionalzug bis
Brixlegg oder Postbus/Taxi bis
Alpbach. www.oebb.at

By Train: Train Station Wörgl or Jenbach; by
Public Bus or Taxi to Alpbach
See www.oebb.at

Bitte beachten Sie:
Kostenloser
Transfer
mit
Linienbussen ab und bis Bahnhof
Jenbach,
Brixlegg
oder
Rattenberg erhalten Sie mit Ihrer
Reservierungsbestätigung
der
jeweiligen Unterkunft in der
Region Alpbachtal Seenland.
Informationen
zu
den
Busverbindungen finden Sie unter
der Website Verkehrsverbund
Tirol (www.vvt.at)
Deutschland: Mit dem Kooperationsangebot des
EVVC e.V., dem Congress

Please note:
A valid booking confirmation or
an
accommodation
voucher
entitles you to free transfer with
VVT buses to and from your
accommodation in the Alpbachtal
Seenland from the stations
Brixlegg, Rattenberg, Jenbach and
Wörgl.

Germany:

12

If you are
Germany to

travelling
Alpbach

via
the

Deutsche Bahn (DB) has a
special offer for all Congress
participants:
With the cooperation of the EVVC
e.V., the Congress Centrum
Alpbach and Deutsche Bahn you
travel relaxed and comfortable to
your event at Congress Centrum
Alpbach. The price for your event
ticket for a round trip starts
from 99,- Euro inside Germany.
To use this offer, you will get a
password from us after the
registration for the Congress,
which you tell over the phone
when booking the Deutsche Bahn.
Please consider that a 10%
reduced connection ticket to the
final destination to Brixlegg is also
booked, which is not included in
the price of the event ticket.
By Car:
On the Highway A12 Kufstein –
Innsbruck take Exit Kramsach /
Alpbachtal, via Brixlegg and Reith
to Alpbach (12 km)
By Plane: Airport Innsbruck (57 km, 53 min)

Centrum Alpbach und der
Deutschen Bahn reisen Sie
entspannt und komfortabel zu
Ihrer Veranstaltung im Congress
Centrum Alpbach. Der Preis für
Ihr Veranstaltungsticket zur Hinund Rückfahrt beträgt ab € 99,innerhalb Deutschland. Um das
Angebot in Anspruch nehmen zu
können bekommen Sie nach der
Anmeldung für den Kongress
ein Passwort von uns, welches
Sie bei der telefonischen Buchung
bei der Deutschen Bahn nennen.
Bitte beachten Sie dass bis zum
Zielort nach Brixlegg ein um 10%
ermäßigtes Anschlussticket hinzugebucht wird, welches im Preis
für das Veranstaltungsticket nicht
enthalten ist.
Auto:

Flugzeug:

A12 Kufstein – Innsbruck,
Ausfahrt Kramsach / Alpbachtal,
Landesstrasse über Brixlegg /
Reith nach Alpbach (12 km)
Flughafen Innsbruck (57 km, 53
min)
Flughafen München (166 km, 96
min)
Flughafen Salzburg (143 km, 83
min)

Airport Munich (166 km, 96 min)
Airport Salzburg (143 km, 83 min)

Taxi: Taxiverbindungen vom Bahnhof Wörgl,
Jenbach oder Brixlegg, Flughafentransfer von
Innsbruck, Salzburg oder München. Bitte
kontaktieren Sie das Kongressbüro.

Taxi from train station in Wörgl, Jenbach and
Brixlegg
Airport Shuttle from/to Airports Innsbruck,
Munich or Salzburg; please contact the Organiser.

Hotelreservierung / Accomodations
The Congress Centre Alpbach is in the very
heart of the Alpbach village and nestles in the
hills. Most hotels and pensions are within
walking distance (5 to 10 minutes). Thus, it
almost impossible to avoid contact and
communication.
For accomodations, please contact the Tourist
Bureau and use the Hotel Reservation Form
(see Congress site).

Das Congress Centrum Alpbach liegt im Herzen
von Alpbach. Innerhalb von fünf bis 10
Gehminuten stehen 900 Gästebetten in Hotels,
Gasthäusern und Pensionen verschiedener
Kategorien zur Verfügung. Daher ist es fast
unmöglich, keine Kontakte zu knüpfen.
Für Hotelreservierungen wenden Sie sich
direkt an das Tourismusbüro im Congress
Centrum
Alpbach
mit
dem
Hotelreservierungsformular (siehe KongressWebseite).
Alpbach Tourismus
Postfach 31
A-6236 Alpbach

Phone +43-53 36-600-0
Fax +43-53 36-600-200
E-mail: info@alpbach.at; www.alpbach.at
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Ausstellungen & Sponsoren / Exhibitions & Sponsors
Bei diesem Kongress finden finden zwei
verschiedene Formen von Ausstellungen statt:
Kommerzielle (Verlage, Bücher, Klinikern etc.)
und Kunst.

Two types of exhibition will be held during the
meeting: Commercial (book shops, publishers,
pharmaceutical firms, social associations, health
care providers etc.) and Arts.

Die Ausstellerbroschüre ist beim Kongressbüro erhältlich.

Please contact the organiser for the Exhibition
Package.

Sponsoren des Kongresses und des Netzwerk
Essstörungen sind herzlich willkommen; bitte
kontaktieren Sie die Kongressorganisation.

We would be grateful if you are considering to
sponsor the Congress and the Network Eating
Disorders. In that case you are cordially
invited to contact the Organiser.

Haftung / Liability and Insurance
Für Verluste, Unfälle oder Schäden, gleich
welchen Ursprungs, an Personen und Sachen
haften weder der Veranstalter noch die
Wissenschaftliche Leitung des Kongresses.
TeilnehmerInnen und Begleitpersonen nehmen
auf eigene Verantwortung am Kongress und
allen begleitenden Veranstaltungen teil und
bestätigen das mit ihrer Anmeldung.

Participants are advised to provide their personal
insurance. Neither the organiser nor the convenor
are responsible for any damage. All delegates
confirm their agreement by signature of the
Registration form.
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