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Verlagsmitteilung: 
 
dfg Award® 2015: Die Jury hat entschieden 
 
(dfg 16 – 15) Sie verspricht spannend zu werden, die 7. Gala zur Verleihung der vier „dfg Awards® 
2015“ am 18. Juni 2015 im Großen Ballsaal des Grand Elysée Hotels an der Hamburger Rothen-
baumchaussee. Schon der Jury fielen in ihrer Sitzung am 20. März 2015 sowie bei den weiteren 
Beratungen bis zum 13. April 2015 die Entscheidungen schwer, aus der Vielzahl der eingereichten 
Vorschläge und Bewerbungen die nach ihrer Ansicht würdigsten Kandidaten in den Kategorien 
einvernehmlich festzulegen. Nun stehen die 26 Nominee-Namen und weitere Details fest. Die Gala 
zur Verleihung wird nachhaltig unterstützt von der CompuGroup Medical Deutschland AG, Koblenz 
und der spectrumK GmbH, Berlin. Veranstaltungs-Partner sind in diesem Jahr die BITMARCK Hol-
ding GmbH, Essen und die DocMorris N.V., Heerlen/NL. 
 
Wie in jedem Jahr, so warten die Veranstalter auch in diesem Jahr mit Novitäten auf. Die erste be-
traf die Zusammensetzung der Jury. Der ehemalige Präsident des Bundesversicherungsamtes 
(BVA), Dr. iur. Rainer Daubenbüchel (72), bat aus gesundheitlichen Gründen um seine Entbindung 
von den Juryverpflichtungen. Für ihn rückte der Träger des Ehren dfg Awards® 2014, Wilfried Ja-
cobs (71), in das Gremium nach. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland/ Ham-
burg setzt die bewährte Tradition der Vorjahre fort und hält die Laudatio auf seinen Award-Nach- 
folger Prof. Dr. rer. pol. Eberhard Wille (73) aus Mannheim. 
 
Auch das Programm des Award-Tages erfuhr eine ändernde Straffung. Manches Bewährte wurde 
erhalten. Zum einen kehrte man wieder auf den traditionellen Donnerstagtermin zurück. Den Vor-
mittag des 18. Juni 2015 nutzen erneut die „A+S-Netzwerker“, um im Grand Elysée ihre interne 
Veranstaltung durchzuführen. Ab 14.00 Uhr kommen die gesundheitspolitisch Interessierten zu 
ihrem Recht. In zwei kleinen „intra muros“-Gesprächsgruppen werden aktuelle Zukunfts-Themen 
debattiert und in Thesen verpackt, die später in den beiden gesundheitspolitischen Hintergrund-
diensten, die die MC.B Verlag GmbH herausgibt, publiziert werden. Weitere Details wie die end-
gültige Liste der Referenten stellt die dfg-Redaktion in Kürze vor. Die beiden Intra muros-Gesprä-
che bereiten inhaltlich die Veranstaltungs-Partner vor und begleiten sie organisatorisch. 
 
Wie schon in den Vorjahren stehen zudem die Berliner Coiffeuse Simone, der Visagist Jörg Schön-
berg aus Frankfurt/Main zusammen mit dem Team der MC.B Beauty GmbH sowie der bekannte 
Berliner Sport-Physiotherapeut Markus Frey den Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung. Allerdings 
ist aus Planungsgründen jeweils eine Voranmeldung notwendig. Anmeldungen für diese Sonder-
leistungen wie auch zur Gala können schon ab der nächsten Woche erfolgen. Dann dürften die ge-
druckten Einladungen (inkl. Buchungsformular auch für das Grand Elysée) auf den Tischen der 
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen liegen. Die nummerierten und personalisierten Ein-
trittskarten kommen daher in diesem Jahr zeitnaher als in den Vorjahren zum Versand. 
 
Ab 18.00 Uhr wird es dann in festlicher Atmosphäre spannend. Nach dem Einzug der Gäste in den 
Großen Ballsaal des Grand Elysée führt der Moderator des Abends, Prof. Dr. rer. pol. Volker Ul- 
rich (56), durch das Programm. Die Vertreter der 26 Nominees aus fast allen Bereichen des bun-
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desdeutschen Gesundheitswesens werden der Entscheidung entgegenfiebern, wer von ihnen im 
Jahr 2015 in einer der vier Kategorien den „Gesundheits-Oscar 2015“ - so der von der BILD-Zei-
tung 2012 für den dfg Award® geprägte Begriff - erhält. Zusätzlich vergibt der Berliner BKK Dach-
verband auch in diesem Jahr erneut seine Auszeichnung für eine besondere Lebensleistung in-
nerhalb der betrieblichen Krankenversicherung und setzt damit eine Tradition fort. Die Gala ver-
spricht daher wieder zu einem Branchentreff erster Güte zu werden. Erfreuen dürfen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Fünf-Gänge-Menue, das in diesem Jahr einen eher mediterra-
nen Charakter haben wird. 
 
Ganz Wichtig: Ab der 17. Kalenderwoche 2015 erhalten die dfg-Leserinnen und Leser die schon 
bekannten rot-weißen dfg Award®-Umschläge. In diesen finden sie die alles entscheidenden, num-
merierten Abstimmungsbögen. In diesen Abstimmungsbögen werden die 26 Namen der Nominees 
für das Jahr 2015 noch einmal aufgeführt - inklusive der dann ausführlicheren Begründungen der 
Jury. Das Abstimmungsverfahren wird notariell überwacht. Abstimmungsberechtigt sind nur Origi-
nal-Abstimmungsbögen. Genauere Hinweise für das Abstimmungs-Verfahren entnehmen Interes-
senten bitte den Abstimmungsbögen. Einsendeschluß ist der 27. Mai 2015 um 16.00 Uhr / Ein-
gang beim Notar. Danach eingehende Sendungen können bei der Auszählung am 29. Mai 2015 
nicht mehr berücksichtigt werden. Der Notar verwahrt die Umschläge mit den vier Urkunden, die 
die Namen der Preisträger enthalten, bis zum 18. Juni 2015 und übergibt diese persönlich erst bei 
der Gala-Veranstaltung in Hamburg. Der Rechtsweg für das gesamte Verfahren ist ausgeschlos-
sen. 
 
 
 
 


