
 

 

Dermatologe aus ganzem Herzen 

La Roche-Posay schreibt eine neue Projektförderung im Bereich Dermatologie aus, mit dem Ziel, 

innovative soziale Projekte, die Patientenvorteile in Bezug auf Prävention, Information, Lebensqualität, 

Zugang zu Gesundheitsversorgung und soziale Integration bieten, zu unterstützen und somit das 

Alltagsleben von Patienten zu verbessern und ihnen die richtigen Mittel für einen besseren Umgang 

mit ihren Erkrankungen zu geben. 

La Roche-Posay stellt als Sponsor der SGDV 10 000 CHF zur Verfügung. Der Preis ist mit 10000 CHF 

dotiert und nicht teilbar.  

Die Teilnahme an der Ausschreibung ist für alle in der Schweiz praktizierenden Dermatologen möglich. 

Es können sich sowohl einzelne Dermatologen oder Gruppen von Dermatologen als Kandidat für den 

Preis bewerben.  

Es können bei dieser Preisausschreibung bestehende oder zukünftige Initiativen mit dem Ziel, Vorteile 

für Patienten zu bringen, eingereicht werden. Das Projekt muss im konkreten Zusammenhang mit 

einem sozialen Projekt stehen, welches sich auf den Patienten konzentriert.  

Es würden fünf Hauptkategorien definiert:  

a) Information und Prävention: Hierunter fallen Aktionen, die der Information der Patienten, ihres 

Umfelds und der breiten Öffentlichkeit über Hautkrankheiten dienen, ebenso wie jede Aktion 

zur Prävention dieser Zielgruppen 

b) Schulung des Gesundheitspersonals: Ausbildung und Wissensvermittlung bei allen, die sich um 

Patienten kümmern  

c) Beratung und Begleitung: Initiativen, die zum Ziel haben, das Wohlbefinden der Patienten zu 

verbessern 

d) Erhöhte soziale Integration: Initiativen, die eine bessere soziale Integration der Patienten 

ermöglichen, indem sie die mit ihrer Krankheit verbundene Isolation verringern 

e) Besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung: Projekte, die auf einen einfacheren Zugang zu 

medizinischer Versorgung für ärmere oder ausgegrenzte Bevölkerungsschichten abzielen 

Projekte, die den Patienten durch die Anwendung von Medikamenten Vorteile bringen, werden nicht 

berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Projekte müssen in der Schweiz stattfinden.  

Die Einreichung kann bis zum 29. Juli 2022 erfolgen. Das wissenschaftliche Komitee der SGDV prüft die 

eingesandten Bewerbungen und weist nicht entsprechende Einsendungen zurück. In einer eigenen 

Sitzung schlägt das wissenschaftliche Komitee einen Vergabevorschlag vor.  

Die Verleihung der Projektförderung erfolgt in feierlicher Form im Rahmen der Jahresversammlung der 

SGDV. Der Preisträger ist verpflichtet, die prämierte Initiative in einem kurzen Vortrag im Rahmen der 

Jahresversammlung der SGDV zu präsentieren.  

Für Print:  

Der Bewerbungsbogen und die Preisreglements sind zum Download verfügbar unter dem folgenden 

Link: https://www.derma.ch/home/awards/Dermatologe-aus-ganzem-Herzen--La-Roche-Posay-.html .  

 


