
 

 
 
 

Robert Wenner-Preis 2017 der Krebsliga Schweiz 
Preissumme: 100 000 Franken 

 
Eingabefrist: 15. Juni 2017 

 
 
Der Robert Wenner-Preis wird als Anerkennung exzellenter Forschungsarbeiten im Bereich der 
Krebsbekämpfung vergeben. Die Preissumme von 100 000 Franken stammt aus einem Legat 
des 1979 verstorbenen Basler Gynäkologen Robert Wenner. Eingereicht werden können 
Arbeiten aus dem ganzen Spektrum der onkologischen Forschung (Grundlagen-, klinische, 
epidemiologische, psychosoziale Forschung, etc.). Zuständig für die Beurteilung der 
Kandidaturen ist die Wissenschaftliche Kommission. 
 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht älter als 45 Jahre alt sind. 
Es werden auch Forschungsarbeiten berücksichtigt, die von Schweizern im Ausland oder von 
ausländischen Bewerbern im Wesentlichen in der Schweiz durchgeführt worden sind. Der 
Antragsteller muss einen Beitrag zur Erforschung, Behandlung oder Bekämpfung von Krebs 
geleistet haben. 
 
Bewerbung 
Das vollständige Bewerbungsdossier muss bis spätestens 15. Juni 2017 online eingereicht 
werden. Das Grant Application Portal (GAP) führt durch die Bewerbung und beschreibt die 
erforderlichen Bedingungen und Formalitäten, siehe: gap.swisscancer.ch 
 
Einzureichende Unterlagen 
 Empfehlungsschreiben mit Begründung des Leiters bzw. der Leiterin der 

Forschungsinstitution des Kandidaten bzw. der Kandidatin 
 Curriculum Vitae und weitere Informationen zum beruflichen Werdegang des Antragstellers 
 Beschreibung des Beitrags und dessen Bedeutung für die Erforschung, Behandlung oder 

Bekämpfung von Krebs  
 Publizierte Arbeiten und/oder Manuskripte (maximal 10)  
 
Ein ausgedrucktes und unterschriebenes Exemplar der online eingereichten Bewerbung mit 
sämtlichen Unterlagen ist in Papierform an untenstehende Adresse zu senden. 
 
Scientific Office, Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40, Postfach 8219, 3001 Bern 
 
Auskünfte 
Tel. +41 31 389 93 63, Fax +41 31 389 91 62, scientific-office@swisscancer.ch 
 

 

  

https://www.krebsliga.ch/forschung/forschungsfoerderung/wissenschaftliche-kommission/
https://gap.swisscancer.ch/


 
 
 

Robert Wenner Award 2017 of the Swiss Cancer League 
Award sum: 100 000 francs 

 
Deadline: 15 June 2017 

 
 
The Robert Wenner Award recognizes excellence in cancer research with a prize sum of 
100 000 francs deriving from the legacy of Robert Wenner, late gynecologist from Basel. Cancer 
related research work from any area (basic, clinical, epidemiological, psychosocial research, 
etc.) can be submitted. Candidates for the award will be evaluated by the Scientific Committee. 
 
Eligibility 
Applicants under the age of 45 are eligible to apply. Research work carried out by Swiss citizens 
abroad or by non-Swiss applicants, who have carried out a majority of their work in Switzerland, 
will also be considered. The applicant must have made a contribution to cancer research, care 
or control.  
 
Application 
The complete application must be submitted online on or before 15 June 2017. The Grant 
Application Portal (GAP) provides guidance through the application procedure, 
see: gap.swisscancer.ch 
 
Required Documents 
 Recommendation letter from the head of the candidate’s research institution stating the 

motivation for nomination 
 Curriculum vitae and other information regarding the applicant’s career 
 Description of the contribution and its importance for cancer research, care or control 
 Published work and/or manuscripts (maximum of 10) 
 
A printed and signed copy of the online generated application form including all of the attached 
documents must be sent to the address below. 
 
Scientific Office, Swiss Cancer League, Effingerstrasse 40, PO Box 8219, 3001 Berne 
 
Questions? - phone +41 31 389 93 63, fax +41 31 389 91 62, scientific-office@swisscancer.ch 
 

 

 

https://www.krebsliga.ch/forschung/forschungsfoerderung/wissenschaftliche-kommission/
https://gap.swisscancer.ch/

