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Klaus Konrad Nachwuchspreis für
Dermatopathologie 2019
Zur Förderung der wissenschaftlichen dermatopathologischen Nachwuchsforschung in
Österreich wird von der Arbeitsgemeinschaft Dermatohistopathologie der ÖGDV
(nachfolgend ARGE DermPath genannt) der Klaus Konrad Nachwuchspreis für
Dermatopathologie ausgeschrieben.
Der Preis ist mit Euro 3.000,- dotiert und in maximal zwei Teile teilbar. Sollte von der
Verleihung aufgrund des Fehlens einer Empfehlung Abstand genommen werden, wird
der vorgesehene Betrag nicht ausgeschüttet.

Einreichkriterien Bewerber/in
•
•

Um die Verleihung können sich alle aktiven, ordentlichen, Mitglieder der ÖGDV
bewerben.
Ausgenommen sind Mitglieder älter als 40 Jahre, Leiter klinischer Abteilungen,
sowie Mitglieder die früher Preisträger des hier ausgeschriebenen Preises
gewesen sind.

Einreichkriterien Publikation
•

•
•
•
•

Die Bewerbung für diesen Preis erfolgt mit einer wissenschaftlichen Publikation
mit Originaldaten (i.e. keine case-reports und letters to the editor), welche
innerhalb der 12 Monate vor Bewerbungsfrist in einem Journal mit peer-review
und Referenzierung in PubMed erschienen ist. Als Datum der Publikation gilt das
Datum der Druckversion, falls eine solche im Journal vorgesehen ist, ansonsten
das elektronische Publikationsdatum. Noch nicht erschienene („akzeptierte“)
Publikationen können ausschließlich mit offizieller Bestätigung des Editors
angenommen werden.
Die Publikation muss eine dermatopathologische Fragestellung als Hauptinhalt
haben. Rein molekularbiologische- und Signalweg-Studien sind von der
Bewerbung ausgeschlossen.
Die Arbeit sollte vorwiegend in Österreich durchgeführt worden sein.
Die Publikation darf zu keinem anderen Preis eingereicht werden, und auch
bisher noch keinen anderen Preis erhalten haben.
Lediglich Erstautoren und Letztautoren der Arbeit dürfen sich für den Preis
bewerben. Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht Erst-, Letzt- oder
Korrespondenzautor einer eingereichten Arbeit sein.
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Ablauf
•
•
•
•
•
•

•
•

Die Einreichung hat bis zum 31.3.2019 an das Sekretariat (kassier@argedermpath.at) per eMail zu erfolgen.
Der formatierte Artikel der wissenschaftlichen Arbeit, sowie ein formales
Schreiben an die ARGE DermPath sind jeweils in Form einer PDF-Datei der
Einreichung beizulegen.
Der/die Sekretär/in prüft die eingesandten Arbeiten auf die statutengemäße
formale Richtigkeit, weist nicht entsprechende Einsendungen zurück und leitet
die formal richtigen Einsendungen an den Vorstand der ARGE DermPath weiter.
Grundlage für die Bewertung der Arbeiten sind: Relevanz, Neuheit und
Originalität, Komplexität der Methoden und der Ausarbeitung, Plausibilität.
Mitglieder des Vorstandes, die KoautorInnen eingereichter Arbeiten oder
Angehörige derselben Abteilung wie der BewerberInnen sind, geben für die
betreffenden Arbeiten keine Beurteilungen ab.
Weitere Grundsätze der Bewertung sind:
o Wenn gleichzeitig mehrere Preise zu vergeben sind, kann nicht ein und
dieselbe Person mehr als einen Preis erhalten.
o Arbeiten, die schon andere Preise erhalten haben, werden nicht prämiert.
o Arbeiten, die vorwiegend in Österreich durchgeführt wurden, genießen
Vorrang vor solchen, die vorwiegend im Ausland durchgeführt wurden.
Der Vorstand der ARGE DermPath entscheidet über die Vergabe des Preises.
Die Verleihung des Preises erfolgt im Rahmen eines eingeladenen Vortrages der
GewinnerIn/des Gewinners über die prämierte Arbeit im Rahmen der
Jahrestagung der ARGE DermPath.
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