
Digitale Poster-Präsentation (DPP)

Poster-Präsentationen sind ein wesentlicher 
Bestandteil von großen nationalen und inter-
nationalen wissenschaftlichen Kongressen.  
Sie finden in der Regel ganz klassisch als 
tatsächliche Präsentation von gedruckten 
„Postern“ statt, die mehr oder weniger attraktiv 
an Pinnwänden drapiert sind. Der wissenschaft-
liche Nachwuchs hat auf diese Weise die 
Möglichkeit, erste Ergebnisse seiner Arbeit  
am Rande eines großen wissenschaftlichen 
Kongresses einem breiteren Fachpublikum 
vorzustellen. Die gängigen Poster-Präsentatio-
nen sind aber z. B. in Bezug auf das Layout, die 
Informationstiefe, die Möglichkeit der Verbrei-
tung der Informationen sowie das Umfeld der 
Präsentationen ineffizient und für die Kongress-
besucher eher unattraktiv. Hier setzt das 
Konzept der Digitalen Poster-Präsentation an.
Im digitalen Zeitalter, angesichts von Internet, 
WLAN, iCloud, Smartphones und Tabletcompu-
tern, sind Poster-Präsentationen oder generell 
Printprodukte ohne Internetanbindung und 
interaktive Optionen nicht mehr zeitgemäß.  
Die OEMUS MEDIA AG bietet hier die Möglich -
keit der internetbasierten digitalen Präsentation 
von wissenschaftlichen Postern im Rahmen  
von Kongressen oder Fachmessen an. Die DPP 
ermöglicht eine völlig neue Dimension der 
Präsentation und Verbreitung von wissenschaft-
lichen Arbeiten mit erheblichen Vorteilen für 
Autoren und Nutzer.

DAS POSTER WIRD 
ZUM MEDIALEN  
EREIGNIS
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 Aktiv statt statisch – Wie funktioniert die DPP? 
Die DPP ist ein Verfahren zur standardisierten Erfassung 
und Präsentation von Postern im Rahmen von wissen-
schaftlichen Kongressen oder Fachmessen.  
Dabei ermöglicht die Internetanbindung eine zentrale 
Eingabe und Steuerung aller Daten und bietet zugleich 
zahlreiche interaktive Optionen bis hin zur Vernetzung  
mit den Autoren oder weiterführenden Informationen  
wie verlinkten Literaturhinweisen, Videosequenzen und 
zusätzlichem Bildmaterial. Die DPP ist eine Form der 
Präsentation, bei der sowohl die Autoren als auch die 
wissenschaftliche Arbeit lebendig werden und der Nutzer 
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Die DPP ist eine Form der Präsentation,  

 bei der  sowohl die Autoren als auch die  

 wissenschaftliche  Arbeit lebendig werden. 

die Möglichkeit hat, mit ein paar Klicks viele wertvolle Informationen  
zu den Autoren und natürlich zu den vorgestellten wissenschaftlichen 
Arbeiten zu erhalten. Die Teilnehmer vor Ort, aber auch externe Nutzer, 
können sich die internetbasierten Poster anschauen, per E-Mail ver-
senden oder am heimischen PC downloaden.

Für Kongress- und Messeveranstalter stellt die DPP eine neue Dimension 
der Präsentation wissenschaftlicher Inhalte in einem attraktiven und 
modernen Umfeld, mit einem deutlich erhöhten Nutzen für die Autoren 
und die Kongress- bzw. Messebesucher, dar. Die DPP erfolgt im Rahmen 
einer DPP-Lounge z. B. innerhalb der Dentalausstellung oder einem 
zentralen Bereich des Kongresses, der in Abstimmung mit dem Kunden 
konzipiert und speziell ausgestattet werden kann.


