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Wissenschaftliche Artikel zu schreiben ist nie einfach. Doch am schwersten zu schreiben fällt einem 
wohl der erste Artikel. Deswegen möchte die Plattform Prepare den Einsatz junger Forscherinnen 
und Forscher der Physiotherapie belohnen und einen Preis für den besten «ersten 
wissenschaftlichen Artikel» ausschreiben.  

Gewinnprämie:  1000 Schweizer Franken  

Wer kann mitmachen 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten können ihren ersten wissenschaftlichen Artikel 
einreichen, falls:  

1) Sie Erstautorin oder Erstautor sind und es sich um Ihren ersten publizierten Artikel handelt. 
2) Sie Ihre Grundausbildung oder Masterausbildung an einer Fachhochschule in der Schweiz 

absolviert haben (Kopie des Diploms beilegen). 
3) Der Artikel im Zeitraum zwischen dem 31.8.2018 und dem 31.8.2020 in einer 

wissenschaftlichen Zeitschrift akzeptiert oder publiziert wurde. Der Artikel darf nicht vor 
dem 31.8.2018 veröffentlicht sein und nicht nach dem 31.8.2020 akzeptiert worden sein. 
(Datum der Veröffentlichung: Sobald Artikel Seitennummern hat). 

4) Der Artikel in einer der nationalen Sprachen oder in Englisch akzeptiert oder publiziert 
wurde. 

5) Der Artikel begutachtet wurde (d.h. einen Peer-Review Prozess durchlaufen haben). Was ist 
Peer-Review: https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Review . 
 

Einsendeschluss ist der 31. August 2020.  
Senden Sie ihren Artikel als PDF zusammen mit einer Kopie des Diploms an folgende Adresse: 
info@prepare-health.org mit Kopie an lara.allet@hevs.ch. 

 

Wie wählen wir die Gewinnerin oder den Gewinner? 
Die Artikel werden von einer Jury mit folgenden Kriterien beurteilt:  

1) Sprachliche Qualität 
2) Wissenschaftliche Qualität in Bezug auf die Dokumentation der Methode, der Resultate und 

der Diskussion (hier werden je nach Design der Arbeit die entsprechenden Empfehlungen für 
das «Reporting» benutzt (z.B. Consort-Checkliste etc.). Wo finde ich solche Empfehlungen 
zum Reporting: http://www.equator-network.org  

3) Relevanz für die Physiotherapie 

Wann steht die Gewinnerin oder der Gewinner fest ? 
Der Gewinner wird anlässlich des Clinical Research Forums 2020 bekanntgegeben.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Lara Allet e-mail: lara.allet@hevs.ch 
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