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Tätigkeitsbericht 2012

an den beiden ordentlichen sitzungen befasste sich der 
stiftungsrat der Hans-sigrist-stiftung mit den folgenden 
geschäften:

–  Wahl des Preisträgers 2012
–  Bestimmung des forschungsgebietes für 

den Preis 2013
–  vergabe von fünf Hans-sigrist-zuschüssen
–  genehmigung des tätigkeitsberichtes
–  genehmigung der Jahresrechnung 2012 

und des revisionsberichtes 2012
–  genehmigung des Budgets 2013
–  Wahl des neuen Präsidenten und des neuen 

vizepräsidenten des stiftungsrates

 Mutationen im Stiftungsrat:

–  Herr Prof. Dr. Bruno gottstein hat seinen 
austritt aus dem stiftungsrat auf ende 2012 
erklärt und gleichzeitig das amt des Präsi-
denten abgegeben. er war seit gründung 
der stiftung mitglied und seit dem Jahr 
2000 Präsident des stiftungsrates.

–  Herr Prof. Dr. adrian Pfiffner wurde im Juli 
2012 emeritiert und hat gleichzeitig das 
amt des vizepräsidenten abgegeben, das 
er ebenfalls seit dem Jahr 2000 innehatte. 
auch er war seit gründung der stiftung 
mitglied des stiftungsrates.

–  Herr Prof. Dr. ernst Hunziker ist mit seiner 
emeritierung ende 2012 aus dem stiftungs-
rat ausgetreten.

–  Per 1. Januar 2013 wurden Prof. Dr. norbert 
trautmann zum Präsidenten und Prof. Dr. 
Cyrill rigamonti zum vizepräsidenten des 
stiftungsrates gewählt.

Hans-sigrist-stiftung

zur förderung der wissenschaftlichen forschung und Honorierung hervor-
ragender wissenschaftlicher leistung

Stiftungsrat

• Prof. Dr. B. Gottstein, Präsident
 Veterinärmedizinische Fakultät 

(Vetsuisse)

• Prof. Dr. A. Pfiffner, Vizepräsident 
bis 31. Juli 2012

 Philosophisch-naturwissenschaftliche 
Fakultät

• Prof. Dr. N. Trautmann, Vizepräsi-
dent ab 1. August 2012

 Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät

• Prof. Dr. C. Rigamonti, Sekretär  
ab 1. August 2012

 Rechtswissenschaftliche Fakultät

• Prof. Dr. M. Leumann, Vize rektor 
Forschung

• Dr. B. Pulver, Erziehungsdirektor
 Vertreten durch J. Locher, Amt für 

Hochschulen

• Prof. Dr. S. Brönnimann
 Philosophisch-naturwissenschaftliche 

Fakultät

• Prof. Dr. M. Cattaruzza
 Philosophisch-historische Fakultät

• Prof. Dr. K. Henke
 Philosophisch-humanwissenschaft-

liche Fakultät

• Prof. Dr. E. B. Hunziker
 Medizinische Fakultät

• Prof. Dr. E. Müller
 Veterinärmedizinische Fakultät 

(Vetsuisse)

• Prof. Dr. S. Schroer
 Theologische Fakultät
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Hans-sigrist-Preis 2012

eine international besetzte findungskommission, unter dem vorsitz von 
Prof. Dr. adrian Pfiffner, vizepräsident des stiftungsrates, und der fach-
lichen leitung von Prof. Dr. martin frenz, hat dem stiftungsrat im april 
2012 zwei vorschläge für den Preisträger des Hans-sigrist-Preises 2012 
unterbreitet. in der sitzung vom 2. mai 2012 wurde Prof. Dr. stephen  
a. Boppart, university of illinois, zum Preisträger 2012 gewählt.

Prof. Dr. stephen a. Boppart

Kurzbiografie

Born 1968 in Harvard, illinois, usa, he completed his PhD in medical and 
electrical engineering from mit in 1998, and his mD from Harvard medi-
cal school in 2000. in 2005 he completed his residency training in inter-
nal medicine. 1998–2000 research affiliate at massachusetts institute of 
technology, 2000–2005 assistant Professor at the university of illinois at 
urbana-Champaign and head of the Biophotonics imaging laboratory. 
2006–2008: funding director of the mills Breast Cancer institute. since 
2008 Bliss Professor of engineering and Director of the Beckman institute 
for advanced science and technology, university of  illinois. since 2009 he 
is fellow of the optical society of ameri ca, the sPie – international opti-
cal society, and since 2005 senior member of ieee – institute for elec-
trical and electronics engineers.
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Laudatio:

stephen Boppart

Dr. Stephen Boppart, Bliss Professor of Engineering and 
Director of the Strategic Initiative on Imaging at the 
University of Illinois at Urbana-Champaign enjoys the 
reputation to be internationally one of the best and 
most innovative researchers in the field of Biophoton-
ics. He was recognized by MIT’s Technology Review 
Magazine as one of the Top 100 Young Innovators in 
the world for his development of medical technology. 
Being educated both as a physicist and physician, his 
interdisciplinary research admirably combines the fields 
of engineering, medicine and biology to diagnosti-
cally assess cells and tissue for disease. He achieved 
pioneering results in the field of optical coherence 
tomography and multi-photon microscopy to investigate 
three dimensional cell tracking and tumor dynamics. 
Based on application of light, he develops novel optical 
biomedical and imaging technologies to detect disease 
at early stages, when it is most amenable to treat-
ment. Most recently, he and his group have developed 
a technique to computationally correct for aberrations 
in OCT, paving the way for real-time, 3-D microscopic 
tissue imaging that could revolutionize medical fields 
such as cancer diagnosis, minimally invasive surgery and 
ophthalmology. His outstanding scientific work is of the 
highest quality. His outstanding accomplishments and 
contributions to the field of biomedical engineering 
are not restricted to his research work but he is also an 
excellent supervisor and teacher in the field of optical 
biomedical imaging. 
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Symposium

unter dem titel «laser applications in medical diagnos-
tics», organisierte Herr Prof. martin frenz, Department 
of Biomedical Photonics, institute of applied Physics, 
university of Bern, ein symposium mit dem Preisträger 
und weiteren referenten:

– Optical Coherence Imaging for Structural and 
Molecular Diagnostics in Medicine and Surgery

 stephen a. Boppart, university of illinois at urbana-
Champaign, usa

– Optical Coherence: Fluorescence and structure 
for multifunctional imaging

 Johannes f. de Boer, vrije universiteit amsterdam,  
the netherlands

– A new light in diagnostics of tissue with 
 non-invasive near-infrared spectroscopy and 
imaging

 martin Wolf, university zurich, switzerland

– Molecular and functional imaging using 
 optoacoustics

 martin frenz, university of Bern, switzerland

– Fluorescence imaging detects bladder cancer 
and guides surgery of brain tumors

 Herbert stepp, university munich, germany

– Probing and manipulating cellular signals with 
lasers

 ernst niggli, university of Bern, switzerland
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Hans-sigrist-zuschüsse 2012

insgesamt vergab der stiftungsrat im Berichtsjahr drei 
zuschüsse an gastforscherinnen und gastforscher in der 
gesamthöhe von CHf 7500.–. ein gastforscher musste 
jedoch seinen aufenthalt an der universität Bern aus 
gesundheitlichen gründen absagen.

Gastforscher, Gastforscherin Antragsteller

Prof. Dr. Jerry mac law Prof. Dr. Helmut segner
north Carolina state university, usa vetsuisse fakultät

Prof. Dr. andreas Kammer Prof. Dr. adrian Pfiffner
universidad nacional, Bogota, Columbia institut für geologie

Prof. Dr. Helder Cortes Prof. Dr. Bruno gottstein
evora university, Portugal vetsuisse fakultät

Bestimmung des Forschungsgebietes für den  
Hans-Sigrist-Preis 2013:

Der stiftungsrat hat in der Herbstsitzung vom 8. november 2012 dem 
durch frau Prof. Dr. eliane müller in einem engagierten referat vor- 
gestellten forschungsgebiet «stammzellen in der regenerativmedizin» 
für den Preis 2013 zugestimmt. Dieser vorschlag wurde unterstützt 
von der vetsuisse, der Phil. nat. und der medizinischen fakultät.  
frau Prof. eliane müller wird in zusammenarbeit mit den erwähnten 
fakultäten ein evaluationsgremium berufen.
Die Wahl des Preisträgers, der Preisträgerin durch den stiftungsrat 
erfolgt im mai 2013.
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Die Hans-sigrist-stiftung hat seit ihrer gründung zahlreiche Persönlich-
keiten aus Bern, aus der schweiz sowie aus dem ausland auszeichnen  
und unterstützen können. nachstehend werden alle Preis- und stipen-
diumsempfänger und -empfängerinnen aufgeführt. zu erwähnen ist,  
dass zahlreiche dieser Persönlichkeiten nach der auszeichnung durch  
die Hans-sigrist-stiftung ihre wissenschaftliche laufbahn mit grösstem 
erfolg fortgesetzt haben, was u.a. auch auf den innovativen Charakter  
der Hans-sigrist-unterstützung schliessen lässt. so erhielt robert Horvitz,  
unser erster Preisträger 1994, acht Jahre später den nobelpreis, und  
2009 wurde der frühere Hans-sigrist-Preisträger (Preis 1997), Prof. Jack 
W. szostack, zusammen mit elisabeth Blackburn und Carol greider mit 
dem nobelpreis für medizin ausgezeichnet.

Bisherige Trägerinnen und Träger  
des Hans-Sigrist-Preises

1994 Prof. H. robert Horvitz
 massachusetts institute of technology, Cambridge, usa 
 apoptosis – Der programmierte zelltod

1995 Prof. Joseph P. newhouse
 Harvard university, Boston, usa
 gesundheitsökonomie

1996 Prof. frantisek smahel
 Karls-universität Prag, tschechien
 geschichtliche erforschung von ostmitteleuropa

1997 Prof. gerald f. Joyce
 scripps research institut, la Jolla, und 
 Prof. Jack W. szostak, Harvard medical school, Boston, usa
 rna – schlüsselmolekül zur entstehung von leben

1998 Dr. michel orrit
 Centre de Physique moléculaire optique et Hertzienne, 
 université de Bordeaux, frankreich
 Chemische grundlagen neuartiger materialien

1999 Prof. Joan W. scott
 institute for advanced study, Princeton, usa
 neue erkenntnisse in der geschlechterforschung

forschungsauszeichnung und -förderung 

durch die Hans-sigrist-stiftung
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forschungsauszeichnung und -förderung 

durch die Hans-sigrist-stiftung

2000 Prof. elsa tamez
 universidad Biblica latinoamericana, Costa rica
 Kontextuelle Bibelhermeneutik

2001 Prof. Jan Johansson
 Karolinska institutet, schweden
 Biologische grenzflächen: Die innere lungenoberfläche

2002 Dr. Jorge galàn
 Yale university, new Haven, usa
 Pathogen-Wirt-interaktion
 
2003 Prof. Dr. emilio gentile
 università «la sapienza», rom, italien
 Politische religionen als merkmal des 20. Jahrhunderts

2004 Prof. Dr. Christopher Pollitt
 erasmus university, rotterdam, niederlande
 Public governance

2005 Prof. Dr. stephen elledge
 Harvard medical school, Boston, usa
 Qualitätskontrolle in lebenden zellen

2006 Prof. Dr. David m. richardson
 stellenbosch university, südafrika
 Biological invasions

2008 Prof. Dr. andreas feldtkeller
 Humboldt-universität, Berlin, Deutschland
 religionen – Wahrheitsansprüche – Konflikte – theologien:
 theoretische Perspektiven

2009 Prof. Dr. Patrik vuilleumier
 universität genf, schweiz
 Kognitive neurowissenschaft

2011  Prof. Dr. nicola lacey
 university of oxford, united Kingdom
 rechtsstaat und spätmoderne

2012 Prof. Dr. stephen a. Boppart
 university of illinois, usa
 Diagnostische lasermedizin
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Bisherige Empfängerinnen und Empfänger von  
Hans-Sigrist-Stipendien

1994 Dr. michael gerfin
 rechts- und Wirtschaftswissenschaften

1996 Dr. Petra s. Hüppi
 Klinische forschung

1997 Dr. alberto achermann und Dr. andreas lienhard
 rechtswissenschaft

1998 Dr. eliane marti
 forschung mit dem tier – forschung für das tier

1999 Dr. Werner eugster
 einfluss der Juragewässerkorrektionen auf das lokale 
 und regionale Klima

2000 Dr. lorenz e. Baumer
 Kultureller austausch

2001 Dr. ohad s. Parnes
 geschichte der naturwissenschaften, mathematik oder
 logik des 19. und 20. Jahrhunderts

2002 Dr. erik vassella 
 erreger-Wirt-Wechselwirkung auf molekularer ebene

2003 Dr. Claudia spadavecchia 
 schmerzerkennung und Behandlung beim tier

2004 Dr. sacha zala
Historische Politologie: politische geschichte im spannungs-
feld von anthropologie, «politischer theologie», sozial- und 
Politikwissenschaften (18.–20. Jahrhundert)

2005 Dr. georg lutz
 entwicklung politischer institutionen zur förderung guter
  regierungsführung
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2007 Dr. friederike zeeh
 studien im rahmen der «veterinary Public Health»: 

neue nachweismethoden für aktuelle erkrankungen des 
verdauungs- und des atmungsapparates und untersu-
chungen zur entstehung von lahmheiten bei schweinen

2008 Dr. oliver Bossdorf
 evolutionary ecology of Plant invasion

2009 Dr. Johannes Klein
 schwurverhalten im alten testament

2010 Dr. David Weibel
 Die rolle von avataren bei der identitätskonstruktion in 

virtuellen Welten

 Dr. Bartholomäus Wissmath
 immersion in virtual realities

2012 Dr. anna Coninx
 risikoprävention und gefahrenabwehr im strafrecht und 

Polizeirecht

im namen des gesamten stiftungsrates danke ich den Kollegen 
Bruno gottstein und adrian Pfiffner für ihr langjähriges engage-
ment als Präsident und vizepräsident der stiftung. Beide haben 
sich unermüdlich, kompetent und geschickt für die förderung 
und auszeichnung von hervorragender forschungstätigkeit einge-
setzt. Wertvolle wissenschaftliche Kontakte konnten so zwischen 
der universität Bern und forschungsinstitutionen aus aller Welt 
geknüpft werden. gleichzeitig haben Bruno gottstein und adrian 
Pfiffner als mitglieder des finanzausschusses der stiftung die 
entscheide über die anlage des stiftungsvermögens vorbereitet 
und umgesetzt.

Den Kolleginnen und den Kollegen im stiftungsrat und im 
ausschuss danke ich für ihr aktives und konstruktives mitwirken. 
frau Dr. rosenberg danke ich für die stets zuverlässige und enga-
gierte leitung der geschäftsstelle.

Bern, 15. mai 2013
Der Präsident des stiftungsrates
Prof. Dr. n. trautmann
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Kurze Lebensgeschichte von Hans Sigrist,
vermittelt von Dr. med. vet. Stephan Häsler

Hans sigrist wurde 1918 als sohn eines futtermittelhändlers in 
frutigen geboren und besuchte dort die schulen. nach der matura 
studierte er erfolgreich einige semester medizin. nachdem er eine klei-
nere erbschaft gemacht hatte, begann er sich für volkswirtschaft zu 
interessieren und nahm das studium der Wirtschaft an der universität 
Bern auf.
er war zeitlebens mitglied der studentenverbindung Helvetia, wo er 
gewissermassen eine Heimat hatte. er war zwar unverheiratet, aber 
kein einzelgänger, denn er liebte die gemeinschaft mit gleichge-
sinnten ausserordentlich. als belesener, liebenswürdiger mensch war er 
in seinen freundeskreisen gerne gesehen. seine freizeit verbrachte er 
gerne in den Bergen als skifahrer und Wanderer. 
mit dem geerbten geld kaufte er in der region genf ein grundstück, 
auf dem sich Kies abbauen liess. Dieses war im Bauboom der fünfziger 
Jahre begehrt. er wurde zu einem erfolgreichen geschäftsmann. Die 
leere Kiesgrube bot er der stadt genf als Deponie an. später wurde 
das grundstück zu Bauland. so wurde Hans sigrist ein reicher mann. 
er hatte keinen festen Wohnsitz, sondern pendelte zwischen Bern, 
genf, Bad gastein und Wien. Besonders gerne hielt er sich in gstaad 
auf. in Peney besass er ein gut. er war ein gut gekleideter gentleman, 
lebte aber nicht auf grossem fuss. Bei besonderen anlässen seiner 
studentenverbindung trat er auch als grosszügiger spender auf.
seine letztwillige verfügung hatte Hans-sigrist schon 1968 verfasst. 
sein vermögen sollte in eine stiftung fliessen, die den zweck der 
förderung der wissenschaftlichen forschung und der Honorierung 
hervorragender wissenschaftlicher leistungen, gleichgültig in welchem 
fachgebiet, erfüllt.
Die stiftungsurkunde von 1993 ermöglichte die Konstituierung des 
stiftungsrates. am Dies academicus 1994 wurde der erste Hans-sigrist-
Preis verliehen.

Hans sigrist starb 1982 in genf.
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Betriebsrechnung 

1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

CHf CHf

ertrag aus Wertschriften  

und flüssigen mitteln

erträge aus Wertschriften

veränderung marchzinsen

zinsertrag flüssige mittel

Kursgewinne flüssige mittel

realisierte Kursgewinne Wertschriften

unrealisierte Kursgewinne Wertschriften

total

90 576.47

0.00

509.90

0.00

63 332.29

222 959.86

377 378.52

120 406.57

0.00

12 814.75

5 802.21

73 516.90

197 382.36

409 922.79

aufwand aus Wertschriften  

und flüssigen mitteln

Bankspesen

spesen auf Wertschriften

Kursverluste flüssige mittel

realisierte Kursverluste Wertschriften

unrealisierte Kursverluste Wertschriften

ausserord. unreal. Kursverl. Wertschriften

nicht rückforderbare verrechnungssteuer

Wertschriftenverwaltung

total

Bruttogewinn/-verlust (–) aus 
Wertschriften und Flüssigen Mitteln

28.10

1 492.00

10 442.83

8 827.51

16 872.06

0.00

0.00

 5 134.80

42 797.30

334 581.22

4 379.42

24 994.37

71 735.22

134 487.25

241 263.76

31 369.13

0.00

 5 851.35

514 080.50

–104 157.71

Jahresrechnung 2012
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1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

CHf CHf

Personalaufwand

saläre

sozialleistungen

total

verwaltungsaufwand

Übriger verwaltungsaufwand

Buchführung, Kontrollstelle

total

nettoerfolg vor verwendung

verwendung gemäss stiftungs zweck

Hans-sigrist-stiftung Preis

spesen i.s. Hans-sigrist-Preis

Publikation Preis

stipendien

spesen i.s. stipendien

Wissenschaftliche massnahmen

Diverser aufwand stiftungsrat

total

Ergebnis nach Verwendung

24 226.60

5 700.60

29 927.20

6 574.00

4 326.00

10 900.00

293 754.02

–99 923.30

 9 726.40

0.00

–54 879.20

0.00

 –5 500.00

– 610.60

–170 639.50

123 114.52

30 248.60

5 751.40

36 000.00

3 151.35

9 784.00

12 935.35

–153 093.06

–111 729.45

9 938.02

0.00

–16 698.20

0.00

–20 000.00

– 61.80

–158 427.47

–311 520.53
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Fondsrechnung  
(Ausrichtungen im Sinne des Stiftungszweckes) 

31.12.2012 31.12.2011

CHf CHf

zuwachskapital

zuwachskapital vor ausrichtung

stand vorjahr

ergebnis (nettoertrag)

total

ausrichtungen

Bezahlte ausrichtungen im sinne  

des stiftungszweckes 

total

–1 692 333.42

293 754.02

–1 398 579.40

–170 639.50

–170 639.50

–1 380 812.89

–153 093.06

–1 533 905.95

–158 427.47

–158 427.47

zuwachskapital  
nach ausrichtungen –1 569 218.90 –1 692 333.42
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Bilanz 

31.12.2012 31.12.2011

CHf CHf

aKtiven

flüssige mittel

eidg. steuerverwaltung,  

verrechnungssteuer

Kontokorrente

transitorische aktiven

Wertschriften

total

total aKtiven

460 717.41

20 555.85 

6 072.80

25 075.04

5 359 171.60

5 871 592.70

 5 871 592.70

859 842.22

23 941.51 

0.00

29 204.00

4 837 619.00

5 750 606.73

 5 750 606.73

Passiven

fremdkapital

Kreditoren

Kontokorrent

transitorische Passiven

total

rückstellungen für zweck-

bestimmte verwendungen

rückstellungen stipendien

total

eigenkapital

stiftungskapital (stand 31.12.1991)

zuwachskapital stand vorjahr

ausrichtung i. s. des stiftungszweckes

nettoergebnis (gewinn/verlust [–])

stand ende Jahr

total

total Passiven

0.00

0.00

8 903.50

8 903.50

0.00

0.00

7 431 908.10

–1 692 333.42

–170 639.50

293 754.02

–1 569 218.90

5 862 689.20

5 871 592.70

0.00

0.00

11 032.05

11 032.05

0.00

0.00

7 431 908.10

–1 380 812.89

–158 427.47

–153 093.06

–1 692 333.42

5 739 574.68

5 750 606.73
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Anhang 
 

31.12.2012 31.12.2011

CHf CHf

Kurswert der Wertschriften

gemäss Wertschriftenverzeichnis 5 359 171.60 4 837 619.00
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