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Reglement-Principes

Der Prix NaCHwuchs im Wert von CHF 2000.- steht unter dem Patronat der Schweizerischen Gesellschaft
für Kinderchirurgie und wird von dieser gesponsert. Er wird anlässlich ihres Jahreskongresses verliehen und
kann unter mehreren Preisträgern aufgeteilt werden. Es können sowohl klinische wie auch experimentelle
wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Kinderchirurgie ausgezeichnet werden. Der Preis dient der
Anerkennung von Nachwuchskräften, die eine originelle und qualitativ hochstehende Forschungsarbeit
geleistet haben. Er richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, welche nicht Träger eines Facharzttitels sind. Der
Preis wird im Vorfeld vom Vorstand der SGKC angekündigt. Der Vorstand sichtet die für den Preis
angemeldeten Abstracts, trifft daraus eine Auswahl und organsiert eine Prix NaCHwuchs Sitzung am ersten
Tag des Jahreskongresses. Der Vorstand fungiert auch als Preis-Jury und bestimmt den Gewinner. Die
Preisverleihung erfolgt im Rahmen des Gesellschaftsabends durch den Präsidenten der SGKC. Der Preis
wird in Form einer Urkunde und eines Cheques übergeben.
Le Prix NaCHwuchs de CHF 2000.- est sponsorisé et parrainé par la Société Suisse de Chirurgie
Pédiatrique. Il est mis au concours lors du congrès annuel et peut être attribué (evt. partagé) à des travaux
de recherche clinique ou expérimentale dans le domaine de la chirurgie pédiatrique. Le prix vise à
promouvoir la relève en récompensant un travail de recherche original et de qualité. Il s’adresse à des
médecins qui ne sont pas détenteurs d’un titre de formation postgraduée. La mise au concours du prix sera
annoncée à l’avance par le comité de la SSCP, qui révisera les abstracts soumis, en fera une sélection et
organisera la session Prix NaCHwuchs lors du premier jour de la réunion scientifique annuelle. Le comité
fonctionne comme jury et détermine le/les lauréat/s. Le président de la SSCP remet le prix au gagnant lors
de la soirée annuelle de la société. Le prix sera remis sous la forme d’un certificat et d’un chèque.
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