
Rudolf Pichlmayr Preis 2021 der   
Deutschen Transplantationsgesellschaft 

 Ausschreibung



VERGABERICHTLINIEN

Der Rudolf Pichlmayr Preis ist der renommierteste deutsche Preis in 
der Transplantationsmedizin und wird von der Deutschen Transplanta-
tionsgesellschaft (DTG) alljährlich auf der Jahrestagung der DTG für 
hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Transplantationsme-
dizin vergeben. 

Die Preissumme beträgt 10.000 € und wird von der Fa. Biotest AG 
gestiftet.

Zur Bewerbung sind kumulative Arbeiten zugelassen, die bereits pub-
liziert oder zur Publikation angenommen sind. Habilitationsschriften, 
die von der zuständigen Fakultät anerkannt sind, können ebenfalls 
eingereicht werden. Typischerweise sollen sich mehrere thematisch 
verwandte Arbeiten zu einer Gesamtleistung verbinden, aus der das 
langjährige Engagement des Bewerbers/der Bewerberin für die Trans-
plantationsmedizin hervorgeht.

Bewerber müssen Mitglied der DTG sein oder aber die Mitgliedschaft bis 
zum 30.05.2021 beantragt haben und dürfen nicht älter als 45 Jahre sein. 

Man kann sich mit jeder Arbeit nur für einen Preis bewerben, der im 
Rahmen der Jahrestagung der DTG verliehen wird. Der Bewerber/die 
Bewerberin hat zu erklären, dass die der DTG vorgelegte Arbeit bzw. Teil-
bereiche der vorgelegten Arbeiten nicht bereits anderweitig mit einem 
Preis ausgezeichnet oder für eine Auszeichnung eingereicht wurden.

Die Auswahl des Preisträgers wird durch den wissenschaftlichen Beirat 
der DTG vorgenommen.

Folgende Bewerbungsunterlagen sind als eine pdf-Datei bis zum 
30.06.2021 per E-Mail an das DTG-Sekretariat zu senden 
(dtg.sekretariat@ukr.de):

- Einseitiger Lebenslauf des Antragstellers/der Antragstellerin
- die Originalarbeit(en), auf denen die Bewerbung beruht
- Thematische Zusammenfassung im Umfang von maximal 5 Seiten
- Versicherung, dass die Arbeit nicht zu einer anderen Ausschreibung  
  eingereicht wurde oder wird

Bitte geben Sie der Datei den Namen: RPP2021NachnameVorname.pdf.

Mit der Einreichung der Bewerbung stimmen Sie zu, dass die von Ihnen angegebenen 
und übermittelten Daten gespeichert, aufgehoben, verarbeitet, übertragen und ge-
löscht werden und in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung im Rahmen der 
Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft von der DTG und der Firma 
Biotest AG verwendet werden. Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie zu, dass die DTG-Kon-
gressorganisation 2021 Fotos von Ihnen und Ihrer Präsentation machen darf, die später 
für öffentliche Zwecke genutzt werden können.


