
	  

	   Mit	  freundlicher	  Unterstützung	  von	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Konferenz	  Onkologischer	  Kranken-	  und	  Kinderkrankenpflege	  (KOK)	  in	  der	  
Deutschen	  Krebsgesellschaft	  e.V.	  verleiht	  zum	  zweiten	  Mal	  den	  
	  
	  

Pia-Bauer-Preis	  
(mit	  freundlicher	  Unterstützung	  der	  COGNOMED	  GmbH).	  

	  
	  
Für	  diese	  neue	  Auszeichnung	  kommen	  alle	  Gesundheits-‐	  und	  Krankenpflegende	  und	  
Medizinische	  Fachangestellte	  in	  Betracht,	  die	  sich	  in	  besonderer	  Weise	  für	  die	  onkologische	  
Pflege	  in	  Deutschland	  verdient	  gemacht	  haben.	  Dies	  kann	  ehrenamtlich	  oder	  hauptberuflich	  
erfolgt	  sein,	  theoretisch	  oder	  praktisch,	  über	  einen	  langen	  Zeitraum	  hinweg	  oder	  als	  
einmalige	  herausragende	  Leistung,	  als	  KOK-‐Mitglied	  oder	  nicht.	  
	  
Sie	  alle	  kennen	  eine	  solche	  Person	  in	  Ihrem	  beruflichen	  Umfeld!	  	  
Schlagen	  Sie	  uns	  eine	  Pflegefachkraft	  vor,	  die	  Ihrer	  Meinung	  nach	  eine	  Auszeichnung	  für	  
ihr/sein	  berufliches	  oder	  nebenberufliches	  Engagement	  verdient	  hat.	  
Überzeugen	  Sie	  uns	  anhand	  einer	  kurzen	  Beschreibung	  des	  betreffenden	  Menschen	  und	  der	  
Geschichte,	  die	  hinter	  Ihrem	  Vorschlag	  steht!	  
	  
	  
Die	  Auszeichnung	  mit	  dem	  Pia-Bauer-Preis	  erfolgt	  nach	  folgendem	  Verfahren:	  	  
	  

1. Ihr	  Vorschlag	  wird	  von	  einem	  Gremium	  der	  KOK	  geprüft	  und	  bewertet.	  
2. Es	  werden	  fünf	  mögliche	  Kandidaten	  nominiert	  und	  auf	  unserer	  Website	  vorgestellt.	  
3. Diese	  fünf	  Personen	  werden	  zum	  5.	  Jahreskongress	  der	  KOK	  im	  September	  2015	  

eingeladen	  inkl.	  der	  Übernahme	  der	  Fahrtkosten	  im	  Rahmen	  der	  Reisekostenregelung	  
der	  DKG	  e.V.	  	  

4. Die	  möglichen	  Preisträgerinnen	  bzw.	  Preisträger	  präsentieren	  sich	  und	  ihr	  
Engagement	  in	  der	  onkologischen	  Pflege	  auf	  dem	  KOK-‐Kongress.	  

5. Alle	  KOK-‐Mitglieder	  auf	  dem	  KOK-‐Jahreskongress	  stimmen	  dann	  darüber	  ab,	  welche	  
Kandidatin/welcher	  Kandidat	  den	  Preis	  und	  die	  damit	  verbundenen	  500,–	  €	  erhält.	  	  

6. Nach	  der	  Überreichung	  des	  Pia-‐Bauer-‐Preises	  und	  dem	  Erhalt	  des	  Preisgeldes	  stimmt	  
der	  Gewinner	  dieses	  ehrenvollen	  Rankings	  einer	  Veröffentlichung	  eines	  Interviews	  auf	  
der	  Website	  der	  KOK	  und	  in	  der	  Zeitschrift	  Forum	  Onkologische	  Pflege	  zu.	  

	  
Bitte	  schreiben	  Sie	  uns	  Ihren	  Vorschlag	  an:	  paradies-‐kok@web.de	  
	  
	  
Einsendeschluss:	  
31.07.2015	  per	  E-‐Mail,	  max.	  eine	  Seite.	  
Die	  eingesendeten	  Nominierungen	  werden	  von	  einer	  unabhängigen	  Jury	  der	  KOK	  beurteilt.	  


