
 
 

Die 
 

CESAR 
 

Central European Society for Anticancer Drug Research-EWIV 
 

schreibt den 
 

CESAR-PREIS 2018 
 

aus. 
 
 

Der Preis zeichnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Beiträge aus der 
translationalen Forschung zur Entwicklung antitumoraler Wirkstoffe sowohl im präklinischen 
als auch klinischen Bereich aus. Mit diesem Preis verknüpft die CESAR ihre Absicht, verdiente 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszuzeichnen, für die der Preis einen Stimulus 
für weitere Innovationen auf dem Gebiet der translationalen Krebsforschung darstellt. 

Der Preis der CESAR Central European Society for Anticancer Drug Research-EWIV ist mit 
einer persönlichen Zuwendung von € 6.000,- dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Der 
Preis kann geteilt vergeben werden. 

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2017 unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen 
(siehe www.cesar.or.at) an die folgende E-Mail-Adresse zu richten: office@cesar.or.at 

Die Überreichung des CESAR-Preises erfolgt anlässlich der CESAR Jahrestagung von 
15. - 17. März 2018 in Berlin, Deutschland. 
 
 
EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 
1. Lebenslauf (max. 2 Seiten) 
2. Publikationsliste (nur Originalpublikationen und Übersichtsartikel in peer-reviewed journals) 
3. Maximal 3 ausgewählte Originalpublikationen (im PDF-Format) 
4. Kurzbeschreibung der besonderen Beiträge in der translationalen Forschung (nur eine Seite) 
 
 
Wien, im April 2017 

http://www.cesar.or.at/
mailto:office@cesar.or.at


 

 
 

 
The 

 
CESAR 

 
Central European Society for Anticancer Drug Research-EWIV 

 
is calling for applications for the award 

 

CESAR–PREIS 2018 
 
 

This prize is awarded to scientists working in translational research for the development of 
anti-tumoural agents in the preclinical as well as in the clinical field. CESAR intends to award 
the prize to merited scientists to whom the prize means a stimulus for further innovations in 
the area of translational cancer research. 

The CESAR-Preis of the CESAR Central European Society for Anticancer Drug Research-EWIV 
is a grant of € 6.000,- and is awarded biannually. The prize can be awarded to more than one 
candidate. 

Applications including the required documentation (see www.cesar.or.at) should be sent 
until 31 October 2017 by e-mail to the following address: office@cesar.or.at 

The award ceremony will take place during CESAR’s Annual Meeting, 15- 17 March 2018 in 
Berlin, Germany. 
 
 
REQUIREMENTS  
1. Curriculum vitae (max. 2 pages) 
2. List of publications (only original publications and review articles in peer-reviewed journals) 
3. Maximum 3 distinguished original publications (in PDF format) 
4. Short description of the particular merits in translational research (only one page) 
 
 
Vienna, April 2017 
 

http://www.cesar.or.at/
mailto:office@cesar.or.at

