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Reglement Stipendien  
 
I. Ziel 

 
Die Stiftung der SGR-SSR für Forschung Fort- und Weiterbildung schüttet aus ihren 
Mitteln Stipendien an junge Radiologinnen und Radiologen aus. Diese sollen den 
Stipendiaten eine finanzielle Unterstützung zur zusätzlichen Weiterbildung in Radiologie 
an ausländischen Institutionen oder Kliniken nach freier Wahl ermöglichen. Ziel des 
Auslandaufenthaltes soll die Erlernung neuer in der Schweiz noch nicht geläufiger 
radiologischer Verfahren, Methoden oder Techniken sein, welche in der Schweiz noch 
ungenügend etabliert sind oder für die Zukunft Bedeutung haben werden. 

 
 

II. Mittelbeschaffung 
 

Die Mittel für die Stipendien stammen aus dem Stiftungskapital gemäss den 
statutarischen Bestimmungen. 

 
 

III. Bedingungen 
 

Bewerberinnen und Bewerber um ein Weiterbildungsstipendium müssen 
 

1.1 im Besitz eines Arztdiploms und des Doktortitels der Medizin, sowie in der 
Schweiz in radiologischer Weiterbildung tätig sein. 
 

1.2 mindestens 2 Jahre Weiterbildung in diagnostischer und/oder 
interventioneller Radiologie aufweisen und den ersten Teil der 
Facharztprüfung SGR-SSR bestanden haben. 
 

1.3 zum Zeitpunkt des Einreichens des Gesuches mindestens im zweiten Jahr 
der Mitgliedschaft der SGR-SSR sein  
 

1.4 weniger als 35 Jahre alt sein. In begründeten Fällen (z.B. Mutterschaft) kann 
von dieser Regel abgewichen werden. 
 

1.5 vom Leiter seines Weiterbildungsinstitutes empfohlen sein und dessen 
Zusage zur Weiterbeschäftigung am selben Institut nach seiner Rückkehr 
in die Schweiz vorweisen. 
 

1.6 dem Gesuch eine Bestätigung und einen Ausbildungsplan des 
ausländischen Lehrinstitutes vorlegen. Gleichzeitig muss die gesamte 
Finanzierung des Weiterbildungsaufenthaltes offengelegt werden. 
 

 



 

IV. Verpflichtung 
 

Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich schriftlich 
 

1.1 nach Ablauf der Stipendiatzeit zur Weitergabe ihrer neu erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten für mindestens 2 Jahre an ihr angestammtes 
Weiterbildungsinstitut zurückzukehren. 
 
In Ausnahmefällen und mit schriftlicher Einverständniserklärung des Leiters 
des Weiterbildungsinstitutes, von welchem der Antrag gestellt wurde, kann 
der Stipendiat auch an ein anderes öffentliches Spital in der Schweiz 
wechseln, wenn dort die im Ausland erworbenen Fähigkeiten ebenfalls 
eingesetzt werden können.  
 

1.2 bei allfälligem vorzeitigem Stellenwechsel das erhaltene finanzielle 
Stipendium pro rata oder gegebenenfalls gänzlich an den Fonds 
zurückzuerstatten, ausser bei Ausnahmefällen wie in Punkt 1.1. Absatz 2 
beschrieben. 
 

1.3 Die Stipendiaten verpflichten sich, 6 Monate nach Abschluss des Stipendiums 
einen Bericht zu verfassen und an den Stiftungsrat zu richten. Falls dieser 
Bericht nicht innerhalb von 6 Monaten eingereicht wird, muss das Stipendium 
in vollem Umfang rückerstattet werden.  

 
 

V. Stipendienkommission 
 

Der Stipendienkommission müssen mindestens ein Universitätslehrer (Ordinarius für 
Radiologie), der Kassier der SGR-SSR ex officio, sowie weitere Gesellschaftsmitglieder 
SGR-SSR aus Spital- oder freier radiologischer Praxis angehören. Diese müssen 
ordentliche Mitglieder der SGR-SSR sein und seit mindestens 15 Jahren der SGR-SSR 
angehören. Die Kommissionsmitglieder werden vom Stiftungsrat, auf Vorschlag des 
Vorstandes, gewählt.  
 
Die Kommission konstituiert sich selbst und ist verantwortlich für die statutenmässige 
Zuteilung von Stipendien. Die Stipendienkommission prüft und bewertet die 
Bewerbungen und entscheidet in eigener Kompetenz über die Höhe der 
auszuschüttenden finanziellen Beiträge. Sie berichtet im Publikationsorgan der SGR-
SSR. Gegen den Entscheid der Kommission kann kein Rekurs erhoben werden. 

 
 

VI. Ergänzende Bestimmungen 
 

1.1 Das Stipendium wird im Bulletin SGR-SSR und im Newsletter jährlich 
ausgeschrieben. 
 

1.2 Die unterstützte Weiterbildung soll in der Regel zwischen 6 und 12 Monate 
betragen, kann in begründeten Fällen auch davon abweichen. 

 
1.3 Die Gesuche für das nächstfolgende Jahr müssen spätestens am 30. 

September des laufenden Jahres beim Stiftungsratspräsidenten eingetroffen 
sein. 

 



 

1.4 Die Kommission entscheidet in eigener Kompetenz über die Gesuche und 
informiert darüber die Bewerber innerhalb von 6 Wochen. 

 
1.5 Das Stipendium wird in der Regel an die gleiche/den gleichen 

Antragstellerin/Antragssteller nur einmal vergeben. In begründeten 
Einzelfällen ist eine Ausnahme von dieser Regel möglich (z.B. bei einer 
ausserordentlichen Qualität des Projektes, welches mit dem ersten 
Stipendium gefördert wurde).  

 
1.6 Das gewährte Stipendium ist vom Stipendiaten in allfälligen Publikationen zu 

vermerken. 
 
 

VII. Inkrafttreten 
 

Die vorliegende Neufassung des Reglements wurde am 28.01.2020 vom Vorstand der 
SGR-SSR und dem Stiftungsrat genehmigt und ersetzt das Reglement vom 15.05.2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


