
 
 

 
 
 
 
Einladung zur Einreichung für den Clemens von Pirquet-Preis 
 
Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe für Wissenschaft und Forschung (AGWF) und laut Beschluss 
des Präsidiums der ÖGKJ wird ab dem Jahr 2013 der Clemens von Pirquet-Preis jährlich nach 
neu festgelegten, objektiven Kriterien ausgelobt: 

 
Der Preis wird jenem ÖGKJ-Mitglied zuerkannt, dessen eigene Publikationen 
(i.e. Arbeiten als Erst-, Letzt- und/oder korrespondierende/r AutorIn) aus den letzten 3 
Jahren in Summe die meisten Zitierungen erhalten haben. 
  
Im Ausschreibungsjahr 2021 betrifft es Arbeiten, die 2017, 2018 und 2019 erschienen sind 
und es gelten die Zitierungen aus dem Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2020. 
Als Referenz für die Zitierungen gilt die Datenbank „Web of Science“. 
Eine genaue Anleitung zur Eruierung der Zitierungen im Web of Science finden Sie unter dem 
Punkt „Anleitung zur Bewerbung um den Pirquet-Preis“. 

 
 

Bedingungen für die Einreichung: 

 Zur Einreichung sind alle Mitglieder der ÖGKJ ohne Altersgrenze berechtigt. (Eine aufrechte 
ÖGKJ-Mitgliedschaft, die bereits zu Beginn des jeweils definierten 3-Jahreszeitraums 
bestand, ist Voraussetzung) 

 Eine persönliche Bewerbung oder ein Vorschlag durch ein anderes ÖGKJ-Mitglied ist 
erforderlich 

 Die Einreichung erfolgt über den/die Vorsitzende/n der AGWF. Ein Screenshot aus dem 
Web of Science mit einer Zusammenstellung der relevanten Arbeiten und deren Zitierungen 
im angegebenen Zeitraum ist elektronisch an den Vorsitzenden der AGWF Univ.-Prof. DDr. 
Thomas Lion, MSc: thomas.lion@ccri.at oder direkt an office@labdia.at zu richten 

 Für die Einreichung sind nur Zitierungen eigener Arbeiten heranzuziehen, die an 
österreichischen Institutionen erarbeitet wurden (Korrespondenzadresse) 

 Der Preis kann nur einmal an dieselbe Person verliehen werden und ist bei identer Anzahl 
von Zitierungen auch teilbar 

 Die vorherige Vergabe von einem der drei ÖGKJ-Wissenschaftspreise für eine der 
eingereichten Arbeiten ist kein Ausschlusskriterium 

 Das Preisgeld wird aus den Mitteln der ÖGKJ finanziert und steht dem/der PreisträgerIn zur 
persönlichen Verfügung  

 Persönliche Entgegennahme des Preises (falls zuerkannt) auf der Jahrestagung der ÖGKJ 

 Einreichfrist: 01.05.2021 
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