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Das Leitbild der SGIM-Foundation  
 
 
Geschichte/Form 
 
Die am 12. April 2010 errichtete SGIM-Foundation ist eine reine Vergabestiftung, die gegründet 
wurde, um die Zuwendungen und Sponsoringbeiträge Dritter ausschliesslich für die geplanten 
wissenschaftlichen und sonstigen Ausbildungszwecke der Foundation einzusetzen und dadurch 
eine Abgrenzung von der Tätigkeit der Fachgesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) 
zu ermöglichen. Die Stiftung unterstützt Projekte oder Teilprojekte aus dem Umfeld der Allge-
meinen Inneren Medizin (AIM) mit einem entsprechenden Förderungsbeitrag in Form einer Pro-
jektausschreibung oder einem Stipendium.  
 
Zweck und Ziele 
 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Allgemeinen 
Inneren Medizin (AIM) in der ganzen Schweiz durch gezielte Förderbeiträge im Rahmen von 
jährlich stattfindenden Projektausschreibungen sowie die Vergabe von Stipendien an künftige 
Internisten um die Allgemeine Innere Medizin (AIM) weiter zu entwickeln und dadurch die Ver-
sorgung der Bevölkerung in  den Hausarztpraxen und AIM Kliniken der Spitäler zu verbessern. 
Die Unterstützung der Stiftung umfasst folgende Bereiche: 
 

- Unterstützung von Projekten der klinischen Forschung, der klinischen Epidemiologie 
bzw. der Forschung auf dem Gebiet der Gesundheitsdienste und der Organisation von 
Pflegeleistungen, die im engeren und weiteren Sinn Gebiete der Allgemeinen Inneren 
Medizin (AIM) betreffen; 

- Vergabe von Preisen und Stipendien; 
- Unterstützung bei der Organisation bzw. Durchführung von Projekten zu Aus-, Weiter- 

und Fortbildungszwecken; 
- Unterstützung bei der Organisation von patientenbezogenen und öffentlichen Veranstal-

tungen. 
 
Die Stiftung kann ihre Tätigkeit auf andere Bereiche ausdehnen sowie weitere Ziele verfolgen, 
sofern sie dem oben aufgeführten Zweck entsprechen. 
 
Die Projekte müssen einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Schweizer Bevölkerung 
(Prävention), Verbesserung der Diagnostik oder Therapie, auch bei chronischen Krankheiten 
und Palliation leisten.  
 
Stipendiaten erhalten eine Teilfinanzierung zum Erwerb einer besonderen Expertise im In- oder 
Ausland, welche sich für eine akademische Laufbahn als Allgemeininternist eignet. 
 
Finanzierung 
 
Das Anfangskapital der Stiftung wurde durch Zuwendungen der Vereinigung Zürcher Internisten 
(VZI) und der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) geäufnet. In 
Zukunft sollen kantonale Ärztegesellschaften, Sponsoren aus der Industrie sowie private 
Sponsoren gewonnen werden, um das Stiftungsvermögen konstant halten oder erweitern zu 
können und auf diese Weise den erwähnten Zweck zu erfüllen.  
 



 

SGIM-Foundation Leitbild_20131106  2 

Werte/Leitlinien 
 

• Mittelbeschaffung/Sponsoring: Die SGIM-Foundation orientiert sich bei der Mittelbe-
schaffung und beim Sponsoring sowohl an den bestehenden gesetzlichen Vorgaben, 
den Leitlinien der FMH zur Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen sowie an den 
Richtlinien «Zusammenarbeit Industrie – Ärzteschaft» der Schweizerischen Akademie 
für Medizinische Wissenschaften (SAMW). Die SGIM-Foundation übernimmt die Ver-
antwortung dafür, dass die Stiftungsmittel effektiv und effizient verwaltet und verwendet 
und deren Herkunft und Einsatz transparent kommuniziert werden.  
 

• Fokussierung/Strukturen: Um die vorhandenen Stiftungsmittel möglichst im Interesse 
der AIM einzusetzen, konzentriert sich die SGIM-Foundation ausschliesslich auf die 
oben erwähnten Stiftungsziele. Sie achtet bei der Organisation und Umsetzung ihrer 
Stiftungsaktivitäten auf einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand sowie auf schlan-
ke ehrenamtliche Stiftungsstrukturen. Bei der Vergabe von Preisgeldern richtet sich die 
SGIM-Foundation prioritär nach wissenschaftlichen Kriterien. Die SGIM-Foundation setzt 
sich für eine grösstmögliche Unabhängigkeit gegenüber ihren Partnern und Sponsoren 
ein.  
 

• Ethische Werte/«Good Governance»: Die Stiftung orientiert sich bei ihren gesamten 
Aktivitäten an den allgemein gültigen, ethischen Werten in der «Good Clinical Practice» 
sowie an zentralen Vorgaben von «Good Governance». Die Stiftung kommuniziert min-
destens jährlich transparent über die Stiftungsaktivitäten. 

 
 
 
Der Stiftungsrat der SGIM-Foundation, Basel, 06. November 2013 
 


