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Das Team aus den USA evaluierte geeignete Mittel zum
beschleunigten Abgang von Nierenbeckensteinen an
einem dazu entwickelten Modell. Als besonders erfolgreich erwiesen sich mehrere Achterbahnfahrten im
Walt-Disney-Park in Orlando, Florida. Der Jury war das
2016 eine Ehrung im Beisein mehrerer Nobelpreis
träger wert.
Die meisten Preise bedeuten Anerkennung und Prestige. Es gibt hunderte davon, und fast jährlich werden
es mehr. Verliehen werden sie von Stiftungen, Vereinen, Fachgesellschaften und Universitäten. Zu gewinnen sind Geld, Plaketten und Medaillen, Aufnahme in
eine Hall of Fame, Karrieremöglichkeiten und vieles
mehr. Ausserhalb der höchsten Ehren eines Nobelpreises hat der Alternative Nobelpreis, seit seiner Grün-
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