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Die Jury des KONKRET-Preises prämiert aus den 
Einsendungen Projekte, die den Vergabekriterien 
am besten entsprechen. Alle form- und fristgemäß 
eingereichten Beiträge werden der Jury vorgelegt.

Die Jury

Mitglieder der Jury sind:

Kathrin Anders
Mitglied des Hessischen 

Landtags und Gesundheits-
politische Sprecherin, 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dr. Isabella Erb-Hermann
Bevollmächtigte des Vorstandes der 

AOK Hessen, ab dem 01. Januar 2022 
Mitglied des Vorstandes für das 

Gesundheitspartner-, Krankengeld- 
und Präventionsmanagement

Alexandra Eichner
Geschäftsführerin der UGHO 
Unternehmung Gesundheit, 

Gewinnerin des KONKRET-Preises 
2021 (Auszeichnung für 

das Projekt eNurse®)

Dr. Albrecht Kloepfer
Politikberater, Publizist 

und Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für 

Integrierte Versorgung (DGIV) 



Der KONKRET-Preis für innovative 
Versorgung

Eine fl ächendeckende und integrierte  medi zinische 
Versorgung unterstützt den  Gesundungsprozess 
von Patient:innen erheblich. Gefragt sind dabei 
immer häufi ger auch kreative Ansätze. Ob von 
Arzt praxen, Apotheken, Pfl egekräften oder 
Betroffenen selbst: Kleine, kreative und prag-
matische Ideen für die Versorgung können  einen 
großen Einfl uss auf die Gesundheitssituation 
haben.

Der KONKRET-Preis für innovative  Versorgung 
der Lilly Deutschland Stiftung zeichnet  Lösungen 
aus, die sich durch einen Fokus auf das Wohl der 
Patient:innen und einen Mehrwert gegenüber 
 bisherigen Ansätzen im Gesundheitssystem 
unterscheiden. 

Innovationen, die die Versorgung verbessern, 
sieht man nicht immer auf den ersten Blick. Der 
KONKRET-Preis möchte gerade diese Leistungen 
stärker in den Fokus rücken und als beispielhafte 
Vorbilder sichtbar machen.

Die Auszeichnung ist offen für alle Projekte, die 
einen positiven Einfl uss auf die Gesundheits-
versorgung haben – ganz im Sinne des Leit-
satzes der Lilly Deutschland Stiftung: 
„Gesundheit  weiterdenken“. 

Der KONKRET-Preis ist mit 10.000 Euro, 5.000 
Euro und 3.000 Euro für die besten drei Projekte 
entsprechend ihres Rankings dotiert und wird 
jährlich vergeben.

Gesundheit 
weiterdenken 

• Teilnahmeberechtigt sind alle  natürlichen 
und juristischen  Personen des öffentlichen 
und  privaten Rechts.

• Voraussetzung ist, dass die eingereichten 
Versorgungs angebote der Versorgungs-
landschaft neue Impulse geben und 
ihre Um setzung bereits erfolgt ist oder 
 unmittelbar bevorsteht. 

• Die prämierten Institutionen oder Personen 
verpfl ichten sich, das  Preisgeld zweckge-
bunden zum Start oder zur Fortführung der 
ausgezeichneten  Initiative einzusetzen.

• Betriebsangehörige der Lilly Deutschland 
Stiftung, der Lilly Deutschland GmbH  sowie 
Personen, die in einem  unmittelbaren 
 Abhängigkeitsverhältnis zu den 
Jurymit gliedern stehen (Mitarbeitende, 
 Angehörige), sind von einer Teilnahme 
ausgeschlossen.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Informationen 
zur Bewerbung

Mit dem KONKRET-Preis ausgezeichnete  Projekte

• fördern die Versorgung von  Patient:innen, 
lösen eine wichtige Herausforderung 
und zielen damit unmittelbar auf deren 
Genesungs prozess ab.

• setzen auf die praktische und clevere 
 Unterstützung vor Ort und stellen 
Patient:innen in den Mittelpunkt. 

• unterstützen eine integrierte Versorgung und/
oder haben netzwerkbildenden Charakter. 

• haben einen langfristigen und nach haltigen 
positiven Effekt auf die Versorgungs situation 
und/oder nehmen eine gesell schaftliche 
 Verantwortung wahr. 

• sind förderbedürftig oder benötigen eine 
 Anschubfi nanzierung für ihren Ausbau. 

Vergabe-
kriterien 

Um sich für den KONKRET-Preis zu bewerben, re-
ichen Sie über das Online-Bewerbungsformular auf 
https://lilly-stiftung.de/konkret-preis-2022/ bitte 
folgende Unterlagen ein:

• Eine „Kurzzusammenfassung“ 
mit  maximal 500 Zeichen, die ihr 
Projekt kurz und prägnant beschreibt.

• Eine „Projektskizze“ für eine etwas 
umfassendere Projektbeschreibung 
(maximal vier DIN-A-4-Seiten).

• Sie haben die Möglichkeit, Ihrer 
Einreichung weitere (maximal drei) 
Dokumente beizfügen.

• Für die vollständige Einreichung ist eine 
Einwilligung zur Teilnahme sowie zu den 
geltenden Datenschutzbestimmungen 
notwendig. 

• Die ausgezeichneten Projekte werden 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Lilly 
Deutschland Stiftung verwendet.

Einsendeschluss für den 
KONKRET-Preis der Lilly 

Deutschland Stiftung ist der 
31. März 2022.

Einzureichende 
Unterlagen


