
 

 

 

Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“ 2022 

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DGOU) schreibt in Kooperation mit 

der Firma Aesculap das Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“ aus. Das Stipendium 

ist mit einer Summe von 10.000 Euro ausgestattet und wird anlässlich des Deutschen Kongresses für 

Orthopädie und Unfallchirurgie 2022 in Berlin verliehen. 

Es soll der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dienen und eine Auszeichnung für beson-

dere Leistungen auf dem Gebiet qualitätssichernder Maßnahmen in der endoprothetischen Versor-

gung sein. Im Sinne eines Reisestipendiums bekommen Sie die Möglichkeit, in einem mehrwöchigen 

Aufenthalt an einer Institution im In- oder Ausland neue wissenschaftliche Verfahrensweisen zu erler-

nen und diese in die Heimatinstitution zu transferieren. 

Bewerben können sich promovierte Humanmediziner/innen oder Naturwissenschaftler/innen aus 

Deutschland bis zum 40. Lebensjahr. Diese sollten sich bereits durch Publikationen (Vorträge, Veröf-

fentlichungen) auf dem Gebiet der Qualitätssicherung in der Endoprothetik ausgewiesen haben. Der 

Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten soll sich mit qualitätssichernden Maßnahmen und Projekten 

auf dem Gebiet der elektiven und Fraktur-Endoprothetik befassen. Dabei kann es sich um experimen-

telle, klinische und auch Studien der Versorgungsforschung handeln. 

Der Bewerbung sind beizufügen: 

• Anschreiben des Bewerbers und Darstellung des Forschungsvorhabens: 

- Titel des Forschungsvorhabens 

- Erläuterung der geplanten Aktivitäten am Gastinstitut 

- Beschreibung der bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeit 

- Erläuterung der geplanten Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Heimatklinik bzw. im 

Heimatinstitut 

• Lebenslauf 

• Publikationsliste 

• Passfoto 

• Bestätigung der geplanten Implementierung sowie Befürwortung der Bewerbung durch den  

Instituts-/ Klinikdirektor des Bewerbers 

• Bestätigung des Gastinstituts (kann nachgereicht werden) 

• Datenschutzformular (siehe Website) 

Über die Ergebnisse des Forschungsaufenthalts ist in der Mitgliederzeitschrift „Orthopädie und Unfall-

chirurgie – Mitteilungen und Nachrichten“ (OUMN) zu berichten. Die weiteren Bestimmungen des Sti-

pendiums sind auf der Website der DGOU veröffentlicht. 

Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15. Juli 2022 ausschließlich per E-Mail als PDF an die DGOU-

Geschäftsstelle (preise@dgou.de) einzusenden.   

 

https://dgou.de/preise-stipendien/stipendien/qualitaet-und-sicherheit-in-der-endoprothetik

