Oral-B Preis für klinische
Schirmherrschaft der SSP

Präsentationen

unter

der

- Der Oral- B Preis für klinische Präsentationen bezweckt die Förderung exzellenter klinischer
Fallpräsentationen im Bereich Parodontologie und Prophylaxe und deren Publikation im SSPAktuell.
- Dieser Preis im Betrag von CHF 5000.- wird jährlich für maximal zwei klinische
Fallpräsentationen vergeben, die die Behandlung von Patienten mit parodontalen oder
periimplantären Problemen dokumentieren. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz
tätigen Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen, die auch Mitglied der SSP sind.
- Die Eingabe besteht aus einem Manuskript in deutscher, französischer oder italienischer
Sprache im Umfang von maximal 1000 Worten. Der Text soll eine kurze Darstellung des Falls,
inklusive Anamnese und Wünsche des Patienten, Diagnose, Behandlungsziel,
Behandlungsablauf und eine Diskussion beinhalten. Der Text darf sich auf die Erörterung
eines Teilaspekts konzentrieren. Das Manuskript muss so verfasst sein, dass es ohne
Überarbeitung publiziert werden kann. Die Dokumentation soll geeignete Photographien
und Röntgenbilder von hoher Qualität, sowie der Situation angemessene, klinische oder
anderweitige Unterlagen beinhalten, die in gedruckter Form auf maximal 2 Seiten
wiedergegeben werden können. Die Photographien und Röntgenbilder müssen zusätzlich als
einzelne unbearbeitete JPEG- Dateien mit der Auflösung von mindestens 300 dpi und einer
Dateigrösse von mindestens 1 MB digital auf CD- ROM beigelegt werden. Jede Abbildung
muss mit einer eigenständigen Legende versehen sein und muss im Text erwähnt werden.
- Die Dokumentation muss bis zum 30. April des laufenden Jahres beim Sekretariat der
Gesellschaft eingereicht werden. Die Eingabe erfolget per E-Mail
an die Adresse
sekretariat@parodontologie.ch des Sekretariates der SSP. Die elektronischen Unterlagen
können per Post ans Sekretariat gesandt werden. Jeder Kandidat kann pro Jahr nur mit einer
Fallpräsentation teilnehmen. Bereits anderswo publizierte oder zur Publikation eingereichte
Fälle sind nicht zugelassen. Fälle, die für die Spezialisierung zum Fachzahnarzt eingereicht
worden sind, sind zum Wettbewerb zugelassen.
- Die maximal zwei Preisträgerinnen oder Preisträger werden einmal im Jahr von einer vom
Vorstand der SSP bestimmten Jury bestehend aus drei Mitgliedern ausgewählt. Die
eingereichten Arbeiten werden auf der Basis Ihres klinischen, wissenschaftlichen und
didaktischen Werts, sowie aufgrund der formalen Qualität von Text und Bild evaluiert. Als
sehr gut beurteilte weitere Eingaben können von der Jury für den Wettbewerb des nächsten
Jahres aufbehalten werden. Die Preisverleihung erfolgt an der Jahresversammlung der SSP.
Der oder die Preisträger müssen zur Preisverleihung anwesend sein. Die Autoren der drei
besten Arbeiten werden von der SSP zum Kongress eingeladen. Die Entscheidung der Jury ist
endgültig und erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
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- Die maximal zwei prämierten Fälle werden im SSP-Aktuell publiziert. Die Redaktion ist
berechtigt, nur einen Teil der Dokumentation zu veröffentlichen. Mit der Teilnahme am
Wettbewerb akzeptiert der Kandidat die Publikation der Dokumentation im SSP-Aktuell und
überlässt der SSP die dafür erforderlichen Rechte. Verstösst ein Bewerber bei der Einreichung
einer Arbeit gegen eine oder mehrere der genannten Richtlinien, so scheidet er aus der
Bewerbung aus.

Chur, den 24.September 2014

