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ABCSG schreibt innovativen – und ungewöhnlichen Nachwuchspreis aus
Der Young Investigator Award belohnt nicht nur wissenschaftliche Bestleistungen…
…sondern auch herausragendes Engagement für PatientInnen, außergewöhnlichen Einsatz
in der Randomisierung oder spannende neue Studienideen. „Für uns ist
Nachwuchsförderung mehr als ein Lippenbekenntnis“, sagt ABCSG-Präsident Univ.-Prof. Dr.
Michael Gnant.
Wien, 12. September 2012.- Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist der
Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) ein wichtiges Anliegen. Mit der
Ausschreibung des „Young Investigator Award“ setzt sie einen weiteren wichtigen Schritt zur
Motivation und Unterstützung von NachwuchswissenschaftlerInnen. „Der Young
Investigators Award ist sehr breit aufgestellt“, erklärt Michael Gnant. „Ausgezeichnet werden
nicht nur preiswürdige wissenschaftliche Arbeiten, sondern auch Eigenschaften, die für junge
ÄrztInnen ebenso wichtig sind, wie die Forschung.“
Breit gestreutes Programm
Dazu gehört etwa eine besonders engagierte Betreuung von PatientInnen, aber auch ein
hoher Einsatz in der Rekrutierung von PatientInnen in Studien: „Wir wollen auch neue,
innovative Studienideen auszeichnen“, so Gnant weiter, „aber auch eine gelungene
Öffentlichkeitsarbeit für die ABCSG und Vorschläge für translationale Forschungsprojekte
sind uns einen Young Investigator Award wert.“
Besondere Leistungen
Für den neugeschaffenen Preis können sich ÄrztInnen bewerben, die sich in der
Facharztausbildung befinden oder diese gerade abgeschlossen haben und die bereits für die
ABCSG tätig sind. Voraussetzungen zur Teilnahme sind außerdem besondere Leistungen
auf dem Gebiet der onkologischen Wissenschaft.
Preiswürdige KandidatInnen können nur von KollegInnen, Klinik- und Abteilungsvorständen
und FreundInnen (eine Selbstnennung ist nicht möglich) vorgeschlagen werden. Eine
Bewerbung kann online unter www.abcsg.at eingereicht werden. Einsendeschluss für den
Young Investigator Award 2012 ist der 12. Oktober 2012. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert
und wird erstmals auf der Jahrestagung der ABCSG im November vergeben.

abcsg.future
Schon vor einigen Jahren richtete die ABCSG ein Nachwuchsförderprogramm unter dem
Titel abcsg.future ein. Das Programm wurde von einem Projektteam, gemeinsam mit jungen
PrüfärztInnen entwickelt. Es soll mithelfen, die ExpertInnen von morgen im Bereich der
Onkologie zu erkennen und zielgerichtet zu unterstützen.
abcsg.future besteht aus vier Modulen, die auf jene Bereiche abzielen, die für
wissenschaftliche Nachwuchskräfte von besonderer Bedeutung sind:

1.
2.
3.
4.

Auslandsprogramme
Reisestipendien zu wichtigen internationalen Kongressen
Präsentations- und Kommunikationstrainings und
Publikations- und Literaturhilfe

Der Young Investigator Award ist ein weiterer – und konsequenter – Schritt der Förderung
des Nachwuchses der wissenschaftlichen Forschung. „Ziel dieses neuen Preises ist es,
exzellente junge onkologisch-wissenschaftlich interessierte ÄrztInnen anzusprechen und für
eine Mitarbeit in der Krebsforschung der ABCSG zu motivieren“, hält Michael Gnant
abschließend fest: „Wir freuen uns auf zahlreiche spannende Einsendungen!“
Für Rückfragen: Mag. Brigitte Grobbauer, abcsg.communications, T: +43 (0)664 5440807, E:
gitti.grobbauer@abcsg.at

