
2006Forschungspreis

Zur Auszeichnung herausragender Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der
Regulationsmedizin/Naturheilverfahren verleiht die Gesellschaft für Ganzheitliche

Tiermedizin e. V. (GGTM) den Forschungspreis der GGTM 2006. 
Der Preis wird alle 3 Jahre verliehen und ist mit 5000 Euro dotiert.

Kriterien der Preisvergabe

Wissenschaftliche Qualität, Kreativität
und Originalität der Arbeit Rele-
vanz der Fragestellung für die tierärzt-
liche Praxis

Voraussetzungen

Die Arbeit ist abgeschlossen Die
Arbeit ist zum Zeitpunkt der Bewerbung
nicht älter als 5 Jahre Die Arbeit
liegt zum Zeitpunkt der Einreichung für
den GGTM-Forschungspreis keiner wei-
teren Jury als Bewerbungsgrundlage im
Rahmen einer Preisverleihung vor 
Die Arbeit ist nicht bereits mit einem
Preis ausgezeichnet Die Arbeit steht
nicht im Verdacht gegen bestehende
Gesetze zu verstoßen, insbesondere das
Arzneimittel- und Tierschutzrecht 
Das Manuskript genügt den allgemei-
nen Anforderungen eines Abdrucks in
Fachzeitschriften und ist in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst 
Der Preisträger /die Preisträgerin hat das
Studium der Tiermedizin oder eines an-
grenzenden Fachgebiets abgeschlossen.
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Auswahlverfahren

Die Arbeit muss in vierfacher Ausferti-
gung oder als EDV-Version bis zum 
festgesetzten Stichtag bei der Geschäfts-
stelle der GGTM eingereicht sein Die
Begutachtung erfolgt durch eine von der
GGTM berufene unabhängige Gutach-
tergruppe, welche die eingereichten Be-
werbungen begutachtet und rangiert

Die Entscheidung der Gutachter-
gruppe ist endgültig, ein Rechtsan-
spruch auf Zuerkennung des Preises
besteht nicht Der Forschungspreis
kann bei vergleichbaren Leistungen auf-
geteilt werden Auf die Preisvergabe
kann auch verzichtet werden, wenn der
Gutachtergruppe die eingereichten Be-
werbungen als nicht preiswürdig er-
scheinen Die Bewerber und Bewer-
berinnen werden über das Ergebnis des
Auswahlverfahrens innerhalb von drei
Monaten nach Einreichungsschluss
schriftlich informiert Eingereichte
Arbeiten, die den Kriterien entsprechen,
können mit Zustimmung des Bewerbers
oder der Bewerberin in der Zeitschrift
ZGTM kurz vorgestellt werden Der
Preis wird im Rahmen des GGTM-Jahres-
kongresses verliehen Vom Preis-
träger/ von der Preisträgerin soll die
Arbeit bei der Preisverleihung in Form
eines Kurzvortrags vorgestellt werden

Die Verwendung des Preisgeldes ist
Sache der Preisträger, es werden keinerlei
Nachweise gefordert.
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Einzureichende Bewerbungsunterlagen 

Einverständniserklärung aller am Forschungs-
projekt beteiligten Personen und Institutionen
bezüglich der Bewerbung um den GGTM-For-
schungspreis mit entsprechender Veröffent-
lichung der Kurzfassung in der Zeitschrift für
Ganzheitliche Tiermedizin (ZGTM) Be-
nennung der Person, die bei Auszeichnung als
Preisträger oder Preisträgerin benannt wer-
den soll die Originalarbeit in 4-facher ➤

➤

Die Unterlagen sind einzusenden an:

GGTM Geschäftsstelle
Markus Mayer
Gartenstr. 7
D-79189 Bad Krozingen
E-Mail: info@ggtm.de
Telefon: 07633-933 42 19
Fax: 07633-939 436

Einsendeschluss ist der 30.11.2005 Ausfertigung oder als EDV-Version eine
ca. 2-seitige publikationsfähige Kurzfassung,
die den Stand des Wissens, den eigenen For-
schungsansatz und die Ergebnisse darstellt als
EDV-Version ein kurzer tabellarischer Le-➤
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benslauf des Bewerbers/der Bewerberin 
eine Bescheinigung des Hochschulabschlusses

die Anschrift des Bewerbers/der Be-
werberin
➤
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