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)

b)
c)
d)
e)

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
Schulung des Gesundheitspersonals: Ausbildung und Wissensvermittlung bei allen, die sich
um Patienten kümmern
Beratung und Begleitung: Initiativen, die zum Ziel haben, das Wohlbefinden der Patienten zu
verbessern
Erhöhte soziale Integration: Initiativen, die eine bessere soziale Integration der Patienten
ermöglichen, indem sie die mit ihrer Krankheit verbundene Isolation verringern
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 1. Juni 2017 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 unter http://www.derma.ch/Awards.html zum
Download verfügbar.

Dermatologue du cœur
La Roche-Posay soutient depuis de nombreuses années des projets innovants dans le domaine de la
Dermatologie, concernant entre autre la prévention, l’information, la qualité de vie, l’accès aux
traitements et l’intégration sociale des patients, afin d’améliorer leur vie quotidienne et de leur
donner les moyens de mieux supporter leur maladie.
La marque soutient la SGDV à hauteur de 10‘000 CHF. Le prix ne peut pas être partagé.
La participation au concours est ouverte à tous les dermatologues exerçant en Suisse. Ces derniers
peuvent s’inscrire individuellement ou en groupe.
Toute initiative existante ou future, qui a pour but d’apporter des avantages aux patients, peut être
soumise. Le projet doit être d’ordre social.
Les initiatives dermatologiques doivent être attribuables à l’un des domaines suivants:
a) Information et prévention: cela comprend les actions servant l’information des patients, de
leur entourage ainsi que d’un plus large public sur les maladies de peau, ou encore la
prévention de populations cibles.
b) Formation du personnel de santé: la transmission de savoir auprès de tous ceux qui s’occupent
des patients.
c) Conseil et accompagnement: les initiatives qui ont pour objectif d’améliorer le bien-être des
patients.
d) L’intégration sociale: les initiatives qui permettent une meilleure intégration sociale des patients
en limitant l’isolement lié à la maladie.
e) Un meilleur accès aux soins: les projets qui permettent l’accès aux soins à des populations
exclues ou défavorisées.
Le projet peut être soumis jusqu’au 1er juin 2017. Le comité scientifique de la SGDV étudiera les
candidatures reçues et retournera celles qui ne correspondent pas aux attentes. Il décidera du projet
retenu lors d’une séance exceptionnelle.
La remise des prix se déroulera de façon solennelle lors de l’assemblée annuelle de la SGDV. Le
gagnant s’engage alors à exposer brièvement son projet récompensé lors du congrès.
Pour impression :
Le document de candidature et le règlement du prix se trouvent sous le lien de téléchargement
suivant : http://www.derma.ch/Awards.html .

