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Laudatio für Dr. Tobias Schindler 
 

Es ist unsere grosse Freude und Ehre den elften R. Geigy Preis 
Herrn Dr. Tobias Schindler zu überreichen. 

 
 
Dr. Tobias Schindler 
 
 
der 
als Labortechniker, Infektionsbiologe und Epidemiologe während seines 
gesamten Werdegangs vom Laboranten zum Epidemiologen seine ganze 
Aufmerksamkeit und sein Engagement der Forschung, Entwicklung und der 
Umsetzung von diagnostischen Methoden und immunlogischen Analysen von 
Infektionskrankheiten von vernachlässigten Krankheiten zu Gunsten der 
betroffenen Bevölkerungen Afrika gewidmet hat. 
 
der 
mit seinen grossen Kenntnissen und seinem Ideenreichtum die Diagnose der 
Malaria sowie die Analyse der Immunantwort gegen Malaria entscheidend 
bereichert hat und damit zur Malariabekämpfung und insbesondere der 
Impfstoffentwicklung massgeblich beigetragen hat.  
 
der  
beim Aufkommen der Pandemie von Sars-CoV-2/Covid-19 sofort seine Kraft 
auch in die Entwicklung von Testsystemen für den Virennachweis für 
mittelschwache Länder gelegt hat und damit in Tansania und 
Äquatorialguinea, seinem Einsatzgebiet der Malariastudien, auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leistet.  
 
der 
seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stets partnerschaftlich mit 
KollegInnen aus Tansania aus Äquatorialguinea geplant, durchgeführt und 
auch im Gesundheitssystem validiert hat. 
 
der 
dank seiner umsichtigen und feinen Persönlichkeit, seiner Kompetenz und 
seinem Enthusiasmus auf natürliche Art breite und grosse Anerkennung in 
der betroffenen Bevölkerung, in Wissenschaftskreisen sowie bei den 
nationalen wie internationalen Entscheidungsträgern geniessen kann.  
 
der  
bei seinen wichtigen Forschungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsarbeiten zu 
Malaria und Sars-CoV-2/Covid-19 modernste Technik und die Erfahrung und 
Wissen der betroffenen Menschen im Feld auf innovative Weise zu verbinden 
verstand.   
 



Aus all diesen Gründen und mit grosser Anerkennung dieser über Jahre mit 
grossem Engagement und unter schwierigen Bedingungen erzielten 
vortrefflichen Leistungen hat die R. Geigy-Stiftung diesen elften Rudolf Geigy 
Preis an Dr. Tobias Schindler verliehen. 
 
Wir freuen uns für Dr. Tobias Schindler und sind überzeugt, dass auch 
Professor Rudolf Geigy, Tobias Schindler als einen sehr würdigen Preisträger 
feiern würde. Die vortrefflichen Leistungen von Dr. Tobias Schindler 
entsprechen in einem hohen Masse Professor Geigy’s Visionen, die vor allem 
in Afrika geprägt wurden.  
Tobias Schindler, Deine Art des engagierten, partnerschaftlichen Arbeitens im 
Labor und im Feld wollte Professor Geigy mit der R. Geigy-Stiftung fördern 
und es sind diese Beispiele, die uns immer wieder – trotz oft schwierigen 
Bedingungen und Situationen -  in dieser Welt einen Ausblick für eine bessere 
Zukunft für alle Menschen geben können.  
 
 
 
 
Basel, 1. Dezember 2020 


