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MEDIENMITTEILUNG 
 

Genf, 19. November 2018 
 

Lombard Odier und die Internationale Vereinigung gegen Krebs 
veröffentlichen die neue Ausgabe des Leitfadens für Spender, die sich 

gegen Krebs engagieren wollen 

„Ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die zur Bekämpfung von Krebs 
beitragen wollen“ 

 
Lombard Odier veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Vereinigung gegen Krebs (Union Internationale Contre le Cancer, UICC) die zweite 
Ausgabe des „Guide du donateur – le cancer“ (Leitfaden für Spender), nachdem die 
erste Ausgabe vor fünf Jahren auf grosses Interesse gestossen ist. Dieser Leitfaden soll 
Mäzenen und Philanthropen, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit helfen, zur 
Bewältigung dieser globalen Herausforderung beizutragen, indem ihnen möglichst 
aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Heute haben Lombard Odier und die UICC in Genf die neue Ausgabe des gemeinsam verfassten 
und veröffentlichten Leitfadens für Spender, die sich gegen Krebs engagieren wollen, vorgestellt. 
Seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2013 ist dieser Leitfaden mittlerweile eine Referenz für all jene 
geworden, die sich – ganz unabhängig vom Umfang ihrer Spende – im Kampf gegen Krebs, die 
zweithäufigste Todesursache weltweit, engagieren wollen. 

„Lombard Odier und die UICC arbeiten zusammen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und 
informieren und das Engagement der Spender zu vereinfachen. Das übergeordnete Ziel ist es, den 
Kampf gegen den Krebs in all seinen Dimensionen zu verstärken“, erklärt Denis Pittet, 
Geschäftsführender Teilhaber der Lombard Odier Gruppe und Präsident der Fondation 
Philanthropia. „Dieser Leitfaden vermittelt der Öffentlichkeit wichtige, aktuelle Informationen, die 
namentlich auf die bessere Vorbeugung und Behandlung von Krebs in der ganzen Welt abzielen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich zwei Drittel der Krebstodesfälle in den südlichen Ländern mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen ereignen.“ 

Die Fondation Philanthropia, Dachstiftung von Lombard Odier, hat in den vergangenen 10 Jahren 
von den Kunden der Bank über CHF 30 Mio. an Spendengeldern für den Kampf gegen Krebs 
erhalten. Die Beiträge werden im Bereich der Forschung, der Prävention oder für die Verbesserung 
der Lebensqualität von Patienten eingesetzt. 

„Wir stellen fest, dass es sich um ein universelles Thema handelt, von dem viele unserer Kunden 
direkt oder indirekt betroffen sind. Unsere Botschaft ist, dass sämtliche Spender – unabhängig von 
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ihren finanziellen Mitteln – ein Projekt, das zu ihnen passt, finden und damit einen Beitrag zu den 
gemeinschaftlichen Bemühungen leisten können“, erklärt Luc Giraud-Guigues, Generalsekretär der 
Fondation Philanthropia. 

Dank des Know-hows und des internationalen Netzwerks der UICC war es möglich, im Leitfaden 
relevante und aktuelle Beispiele für Kampagnen und Forschungsprojekte sowie neue Diagnose- und 
Behandlungsmethoden vorzustellen, die von den vielfältigen Ansätzen bei der Bekämpfung dieser 
Krankheit zeugen. Ebenso werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Mäzene oder 
Vergabestiftungen engagieren können. 

„Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit der Fondation Philanthropia rund um diesen 
Leitfaden. Als treibende Kraft im weltweiten Kampf gegen Krebs sehen wir jeden Tag, welch 
grossartige Arbeit unsere über 1'100 Mitgliedsorganisationen auf der ganzen Welt leisten. Die 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sind gross. Wir hoffen, dass sich die Spender dank 
unseres Leitfadens besser gerüstet fühlen, um die verschiedenen Unterstützungs- bzw. 
Fördermöglichkeiten zu verstehen“, so Dr. Cary Adams, CEO der UICC.  

Der Leitfaden für Spender ist in drei Sprachen erhältlich (Deutsch, Französisch und Englisch) und 
kann auf der Website von Lombard Odier bzw. der UICC kostenlos heruntergeladen werden. Das 
Dokument vermittelt dem Leser grundlegende Informationen zum Thema Krebs aus menschlicher 
und pathologischer Sicht. Der Leitfaden ist in drei Teile gegliedert, die folgende Themen behandeln: 
die Erfüllung der unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen, die mit Krebs leben; die Stärkung der 
Kapazitäten im Kampf gegen die Krankheit; die Notwendigkeit, das Problem an der Wurzel zu 
packen. 

Anhand dieser Themen werden hilfreiche Informationen zur Erfahrung der Patienten vermittelt. 
Zudem ermöglicht der Leitfaden den Lesern, die jüngsten Fortschritte und die Bereiche, in denen 
noch viel Unterstützung erforderlich ist, besser zu verstehen. Beispiele innovativer und nützlicher 
Initiativen aus der ganzen Welt veranschaulichen die bereits erzielten Fortschritte und sollen die 
Spender inspirieren. So etwa eine Onlineplattform, die an Prostatakrebs leidende Patienten in 
Australien miteinander vernetzt.  

Der Leitfaden kann hier in englischer Sprache heruntergeladen werden. 

-Ende- 

 
Über Lombard Odier  
Lombard Odier ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und Asset Manager. Seit 222 Jahren, in denen 
sie 40 Finanzkrisen bewältigt hat, vereint die Gruppe Innovation und Umsicht, um den langfristigen 
Interessen ihrer privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. Die Gruppe ist vollständig im Besitz 
ihrer Teilhaber, verfügt über eine äusserst liquide Bilanz und ist sehr gut kapitalisiert mit einer CET1-Quote 
von 26,5%. Die Bank hat ein Fitch-Rating von AA-. 
 

https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/PrivateClients/Philanthropie/CancerGuide/2018/CancerGuide.EN.pdf
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Lombard Odier bietet eine umfassende Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die unter 
anderem Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate sowie Depotdienstleistungen 
umfasst. Asset-Management-Dienstleistungen werden durch Lombard Odier Investment Managers (LOIM) 
erbracht. Überdies hat die Gruppe eine hochmoderne Banktechnologie entwickelt, die sie anderen 
Finanzinstituten zur Verfügung stellt. 
  
Per 30. Juni 2018 beliefen sich die Kundenvermögen der Gruppe auf insgesamt 274 Milliarden Schweizer 
Franken. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz seit 1796 in Genf und beschäftigt in 27 Geschäftsstellen in 23 
Ländern 2’450 Mitarbeitende. 
 
Hier finden Sie weitere Informationen: www.lombardodier.com 
 
 
Über die UICC 
Die Internationale Vereinigung gegen Krebs (Union Internationale Contre le Cancer, UICC) ist die grösste 
und älteste internationale Organisation, die sich dem Kampf gegen Krebs widmet. Die 1933 in Genf 
gegründete Organisation vereint über 1'100 Mitgliedsorganisationen in 170 Ländern, verfügt über einen 
Beraterstatus innerhalb der UNO (im Wirtschafts- und Sozialrat ECOSOC) und unterhält offizielle 
Beziehungen zur WHO, zur Internationalen Agentur für Krebsforschung (CIRC), zur Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA) und zum Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC). Die UICC zählt über 50 Partner, darunter Organisationen, die sich dem 
Kampf gegen Krebs verschrieben haben, Unternehmen und Stiftungen. Die UICC ist Gründungsmitglied der 
NCD Alliance, des McCabeCentre und der International Cancer Control Partnership (ICCP).  
 
Aufgabe der UICC ist es, die Bestrebungen im Kampf gegen den Krebs zu bündeln und zu unterstützen, um 
die weltweite Belastung durch diese Krankheit zu verringern. Zudem setzt sie sich für mehr Gerechtigkeit 
ein und stellt sicher, dass der Kampf gegen Krebs auch künftig Teil der weltweiten Agenda für Entwicklung 
und Gesundheit ist. Die wichtigsten Tätigkeiten der UICC sind: Zusammenführung internationaler 
Entscheidungsträger im Rahmen innovativer, gross angelegter Veranstaltungen und Initiativen im Kampf 
gegen Krebs, die Stärkung der Kapazitäten, um die regionalen Bedürfnisse zu erfüllen, sowie die 
Entwicklung von Sensibilisierungskampagnen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.uicc.org  
 
Lombard Odier Group Anne Plagnat  Andreas Kessler 
Rue de la Corraterie 11 Media relations Media relations 
1204 Geneva – Switzerland Tel.: +41 22 709 21 21 Tel.: +41 44 214 14 64 
www.lombardodier.com a.plagnat@lombardodier.com  an.kessler@lombardodier.com 
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