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Die Verleihung des Heinrich-Braun-Förderprei-
ses ist seit 2010 zur schönen Tradition auf dem 
Zwickauer Ärzteball geworden. Zur  Intensi-
vierung des Interesses an diesem Preis, der vor 
allem junge Mediziner bis zum 40. Lebensjahr 
motivieren soll, sich auch nach oder neben der 
täglichen Arbeit in den Kliniken und Praxen 
noch der Forschung und wissenschaftlichen 
Betätigung zu widmen, hatten sich die Medizi-
nische Gesellschaft Zwickau und das Heinrich-
Braun-Klinikum entschlossen, den üblichen 
Ausschreibungen entsprechende Informations-
Flyer beizufügen und mittels einer Aushang 
–Aktion in den größeren Kliniken der Region 
verstärkt auf den Preis aufmerksam zu ma-
chen. Ein Interview mit dem Vorsitzenden der 
Gesellschaft, das in der FP veröffentlicht wurde, 
wie auch die Ausstrahlungen  zur  112 jähri-
gen Geschichte der Medizinischen Gesellschaft 
Zwickau über Television Zwickau werden sicher 
auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass 
in diesem Jahr  insgesamt 8 Arbeiten für den 
Förderpreis eingereicht wurden.
Dies bedeutete große Anforderungen an die 
Jury. Zudem waren mehrere Mitglieder der 
Jury nicht stimmberechtigt, bzw. beim Votum 
ausgeschlossen, weil Arbeiten aus Kliniken 
eingereicht wurden, denen die Jury- Mitglie-
der als Chefarzt vorstanden. Statutsgemäß 
wurden deshalb zusätzliche Chefärzte aus 
dem HBK Zwickau und dem KH Lichtenstein 
in die Jury berufen, allesamt auch Mitglieder 
der Medizinischen  Gesellschaft bzw. Vor-

standsmitglieder der 
KÄK Zwickau. Letztere 
hatte sich erboten,  ab 
2015 auch einen fi-
nanziellen Beitrag zum 
Förderpreises zu leisten. 
Damit wurde die Jury 
in die Lage versetzt, 
mehrere Preise zu ver-
geben und durch eine 
Kategorisierung auch 

eine gerechtere Bewertung vorzunehmen, da 
die einzelnen Arbeiten aufgrund des statuts-
gemäß breiten Spektrums teilweise hinsicht-
lich Ihrer Wertigkeit schwer vergleichbar sind. 
Somit wird für künftige Ausschreibungen auch 
eine Anpassung des Statuts erforderlich wer-
den. Es wartet also viel Arbeit auf die Verant-
wortlichen aus den beteiligten Gremien und 
Einrichtungen. 
Für das Jahr 2015 wurden letztlich nach einge-
hender Prüfung aus den eingereichten Arbeiten 
zwei wissenschaftliche hochwertige Beiträge 
ausgewählt, die beide künftig in eine Disser-
tation münden werden. Es wurden jeweils Teile 
der Promotionsthemen speziell für den Förder-
preis bearbeitet und mit Einverständnis der 
universitären Betreuer eingereicht. Die beiden 
Hauptpreise sind damit wie 2014 mit jeweils 
750 Euro dotiert und gehen an:
Michaela Rabe und Peter Rhone.
Aus der Vielzahl von eingereichten kleineren 
Beiträgen, Abstracts und Postern wurde als 
Preisträger der Kategorie 2 ausgewählt:
Dr. med. univ.  Almin Halilovic            

Die Jury-Mitglieder  waren vom hohen wissen-
schaftlichen Wert aller Arbeiten beeindruckt 
und bedauerten,  letztlich  auch sehr gute Bei-
träge nicht prämieren zu können.  Gleichzeitig 
brachten alle Verantwortlichen ihre Hoffnung 
zum Ausdruck, dass auch künftig das Interesse 
am Förderpreis  in gleicher Intensität erhalten 
bleibt.

Heinrich-Braun-Förderpreis

DIE PREISTRÄGER:

Michaela Rabe,
DRK KH Lichten-
stein, Klinik für 
Innere Medizin:  
„Induktion von 
N e u r i t e n wa ch s -
tum in PC-12-Zell-
kulturen durch 
E r y t h ro p o i e t i n “  
Auskopplung aus 
Promotionsarbeit*, 
Geboren am 05.08.1986 in Burgstädt 

Peter Rhone, 
HBK Zwickau, Klinik 
für Strahlentherapie 
und Radioonkolo-
gie: “Fibertracking 
im peritumoralen 
Hirngewebe. Aktu-
eller Stand der Soft-
wareentwicklung. 
Möglichkeiten der 
Anwendung“ Aus-
kopplung aus Promotionsarbeit, Geboren 
am 26.11.1977 in Victoria BC, Canada

Dr. med. univ. Almin Halilovic,
HBK Zwickau, Neu-
rologische Klinik:                                                                             
“Subakute Hirn-
stamm – und Klein-
h i r n s y m p t o m e : 
CLIPPERS” Poster-
präsentation, Gebo-
ren am 15.09.1984 
in Tuzla, Bosnien-
Herzegowina


