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Laudatio: Giovanna Raso & Jean Coulibaly 

 Ihr Wirken als Biologen und Epidemiologen von Beginn ihrer 
Karriere an  unermüdlich der Forschung und Bekämpfung 
der vernachlässigten Tropenkrankheiten (NTDs) in Afrika 
und damit auch den globalen nachhaltigen 
Entwicklungszielen widmen;  

 Dedicated their professional lifes – since their start of their 
professional careers - as biologists and epidemiologists - to 
the research and control of neglected tropical diseases 
(NTDs) in Africa as well as to the overall Sustainable 
Development Goals;  

 



Laudatio: Giovanna Raso & Jean Coulibaly 

 Ihre Forschungs- und Umsetzungsarbeiten stets auf die 
Prioritäten der Krankheitsbürde in Westafrika, insbesondere 
der Côte d’Ivoire, abstützen und mit systemischen, 
deskriptiven, analytischen wie interventionistischen 
Ansätzen lösungsorientiert bearbeiten um den maximalen 
Gesundheitsgewinn für die betroffenen, armen und 
vernachlässigten Bevölkerungsgruppen zu erzielen;  

 Undertake research on priority health issues of West-Africa, 
particularly Côte d’Ivoire, by systemic descriptive, analytical 
and translational approaches and by deeply involving the 
communities concerned aiming at maximizing the impact 
for the most burdened and neglected populations;   
 

  
 

 



Laudatio: Giovanna Raso & Jean Coulibaly 

 Auf Grund der epidemiologischen wie laborbasierenden 
Forschungsarbeiten konkrete und innovative Ansätze und 
Methoden für kurative und präventive Massnahmen zur 
Krankheitsbekämpfung und –eliminierung vorschlagen.   

 Based on their epidemiological and laboratory-based 
studies propose novel diagnostic, curative and preventive 
approaches for integrated diseases control and possible 
elimination approaches; 
 

  
 

 



Laudatio: Giovanna Raso & Jean Coulibaly 

 Auch unter schwierigsten Bedingungen beeindruckende 
Führungsfähigkeiten zeigen und als Vorbild und Lehrer im 
transkulturellen Umfeld erfolgreich wirken und damit auf 
allen Ebenen in Lehre. Forschung und Dienstleistungen 
einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Kapazitäten 
am CSRS, der Côte d’Ivoire sowie für die gesamte Region 
leisten;   

 Show excellent leadership and trainer/teaching skills in 
transcultural teams even under most difficult conditions and 
therefore significantly contribute to research and public 
health capacity building at the Centre Suisse de Recherche 
Scientifique in Côte d’Ivoire (CSRS), Côte d’Ivoire and the 
whole sub-region at large; 
 
 

  
 

 



Laudatio: Giovanna Raso & Jean Coulibaly 
 Durch umfassende wie vortreffliche Arbeit auf der Basis von 

echter Partnerschaft  in Forschung, Lehre und 
Dienstleistungen über Kulturen und Systeme hinweg 
leisten;   

 Truly undertook all their research, teaching / training / 
capacity building as well translational activities within the 
spirit of effective partnerships across systems and cultures.  
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