Fanconipreis 2019
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) verleiht jährlich anlässlich der Jahrestagung
den Fanconi-Preis im Wert von CHF 10‘000.
Mit dem Preis werden bedeutende Arbeiten zugunsten der Pädiatrie ausgezeichnet. Dabei
kann es sich um ausgezeichnete wissenschaftliche Beiträge, bedeutende gesellschaftliche
Leistungen zugunsten der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen oder um hervorragende
Verdienste im Rahmen der Pädiatrie und der SGP handeln. Der Preis kann sowohl für eine
herausragende Einzelleistung wie für ein Lebenswerk verliehen werden.
Preisträger können eine oder mehrere Personen derselben Arbeitsgruppe sein. Sie
müssen mit der schweizerischen Pädiatrie in enger Beziehung stehen. Die Preisverleihung
erfolgt durch den Vorstand der Gesellschaft, der sich von Experten seiner Wahl beraten
lässt.
Kandidaturen mit ausführlichem Lebenslauf und Begründung der preiswürdigen Leistung
können von jedem ordentlichen Mitglied, einschliesslich der Kandidatin oder dem Kandidaten
selbst, bis zum 15. Februar 2019 beim Sekretariat der SGP eingereicht werden:
secretariat@swisspaediatrics.org

Prix Fanconi 2019
Société Suisse de Pédiatrie
Lors de son assemblée annuelle, la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) décerne chaque
année le prix Fanconi d’une valeur de CHF 10’000.
Ce prix récompense des importants travaux en faveur de la pédiatrie. Il peut s’agir de
travaux d’excellence, d’importantes prestations sociales en faveur de la santé d’enfants
et d’adolescents ou de mérites remarquables dans le cadre de la pédiatrie et de la SSP. Le
prix peut être décerné pour une excellente prestation individuelle ou une oeuvre de vie.
Une personne seule ou plusieurs personnes d’un même groupe de travail peuvent obtenir
ce prix. Elles doivent être en collaboration étroite avec la pédiatrie suisse. Le prix sera décerné par
le comité de la société, conseillé par des experts de son choix.
Tout membre ordinaire, y compris la/le candidate elle/lui-même, peut soumettre une candidature
avec la justification de la prestation méritante ainsi qu’un CV détaillé, jusqu’au 15 février 2019 au
plus tard, à l’adresse du secrétariat de la SSP: secretariat@swisspaediatrics.org

