
 

Einladung zur Einreichung von wissenschaftlichen Arbeiten für Wissenschaftspreise 
der ÖGKJ 

 
Wie jedes Jahr, werden auch heuer im Rahmen der Jahrestagung der ÖGKJ drei 
Wissenschaftspreise für die besten Publikationen des Jahres 2018 in den Kategorien 
„klinische, experimentelle und onkologische Arbeiten“ vergeben. 

 
Die PreisträgerInnen werden durch die Arbeitsgruppe für Wissenschaft und 
Forschung (AGWF) nach dem Impact‐Faktor des jeweiligen wissenschaftlichen 
Journals ermittelt. 

 
Bedingungen für die Einreichung: 
• Aufscheinen als Erst‐, Letzt‐, und/oder korrespondiere AutorIn auf der 
eingereichten Publikation 
• Aktuelle Tätigkeit an einer pädiatrischen Institution in Österreich 
• Mitgliedschaft in der ÖGKJ zum Zeitpunkt der Einreichung (nicht erforderlich für die 
Kategorie "Onkologische 'Arbeiten") 
• Keine Auszeichnung mit einem der Wissenschaftspreise der ÖGKJ in den letzten drei 
Jahren 
•   Eingereicht werden können Originalarbeiten, Letters mit wissenschaftlichen Daten 
und Review‐Arbeiten (sofern sie auch neue, bisher nicht publizierte wissenschaftliche 
Daten enthalten) mit einem Erscheinungsdatum aus dem Jahr 2018. Handelt es sich 
um ein reines Online‐Journal, so gilt das E‐pub Datum als Erscheinungsdatum 
• Einreichfrist: 15.5.2019 

 

 
Nur formal (am besten elektronisch) eingereichte Publikationen aus dem Jahr 2018 
beim Vorsitzenden der AGWF, Univ.‐Prof. DDr. Thomas Lion (thomas.lion@ccri.at; 
können berücksichtigt werden. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat von Prof. Lion 
(Frau Glatz: Tel: 01‐40470‐4800: E‐Mail: brigitte.glatz@labdia.at) 
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