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FWT2 Aktuelles

Veröffentlichung der neuen FWT2-Veranstal-
tungsreihe 2023
Sich als Wissenschaftler*in frühzeitig mit den Möglich-Sich als Wissenschaftler*in frühzeitig mit den Möglich-
keiten der eigenen Forschungsaktivitäten auseinander-keiten der eigenen Forschungsaktivitäten auseinander-
zusetzen, kann nur von Vorteil sein, um die eigene zusetzen, kann nur von Vorteil sein, um die eigene 
Karriere voranzubringen. Ungeklärte Fragen können  Karriere voranzubringen. Ungeklärte Fragen können  
entstehen, wenn es darum geht, Entdeckungen und entstehen, wenn es darum geht, Entdeckungen und 
Spin-offs an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen Spin-offs an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen 
zu etablieren. zu etablieren. 
Die Stabsstelle FWT2 hat sich zum Ziel gesetzt, opti-Die Stabsstelle FWT2 hat sich zum Ziel gesetzt, opti-
male Rahmenbedingungen zu schaffen, um Wissen-male Rahmenbedingungen zu schaffen, um Wissen-
schaftler*innen in jeder Phase ihrer Karriere mit dem schaftler*innen in jeder Phase ihrer Karriere mit dem 
entsprechenden Knowhow zu unterstützen. Wir ver-entsprechenden Knowhow zu unterstützen. Wir ver-
mitteln ein breitgefächertes Spektrum an Fachwissen mitteln ein breitgefächertes Spektrum an Fachwissen 
in unseren speziell ausgerichteten Qualifizierungs-in unseren speziell ausgerichteten Qualifizierungs-
angeboten der Reihen MHHsci, MHHtransfer und HTC. angeboten der Reihen MHHsci, MHHtransfer und HTC. 
In der Veranstaltungsreihe 2023 bekommen Sie eine In der Veranstaltungsreihe 2023 bekommen Sie eine 
grundlegende Übersicht zur Beantragung von Förder-grundlegende Übersicht zur Beantragung von Förder-
geldern, zur Umsetzung Ihrer Forschung sowie zur geldern, zur Umsetzung Ihrer Forschung sowie zur 
weiteren Karriereplanung. Sie erhalten Informationen weiteren Karriereplanung. Sie erhalten Informationen 
zum Wissens- und Technologietransfer in der Gesund-zum Wissens- und Technologietransfer in der Gesund-
heitsbranche, trainieren persönliche Kompetenzen und heitsbranche, trainieren persönliche Kompetenzen und 
lernen, auf welche Punkte es bei einem Transferprojekt lernen, auf welche Punkte es bei einem Transferprojekt 
oder einer Gründung ankommt. oder einer Gründung ankommt. 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen wie bisher auch Selbstverständlich bieten wir Ihnen wie bisher auch 
persönliche und fallbezogene Einzelberatung an. Alle persönliche und fallbezogene Einzelberatung an. Alle 
inhaltlichen Details und Termine finden Sie in unserem inhaltlichen Details und Termine finden Sie in unserem 

FWT2 Netzwerkveranstaltung mit René Borbo-
nus 
René Borbonus  - er kam, sprach und begeisterte.
Mit seiner charismatischen Art setzte René Borbonus 
auf dem Gründungs-Networking der FWT2-Stabsstelle 
der MHH ein absolutes Highlight. Er konnte die ein-
geladenen Gäste von seinem mitgebrachten Thema 
„Klarheit: Wissen, was zählt - und darüber reden“ 
innerhalb kurzer Zeit überzeugen und zeigen, dass klare 
Kommunikation zu beherrschen in jeder Branche und 
im Privatleben ein „must have“ ist. René Borbonus ist 
einer der besten Rhetoriker im deutschsprachigen Raum 
und setzt Maßstäbe für Kommunikation und Präsenta-
tion, gepaart mit charmantem Sprachwitz. Viele der An-
wesenden empfanden seine Keynote als Bereicherung 
und ergriffen anschließend die Gelegenheit des Aus-
tausches zum Thema Gründung und wie man diese in 
der Region verbessern kann. Es war ein rundum ge-
lungener Abend, einen großen Dank an alle Beteiligten.

FWT2 Aktuelles
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FWT2 Aktuelles

Veranstaltungskalender 2023, der am 16.12.2022 Veranstaltungskalender 2023, der am 16.12.2022 
auf unserer Homepage in der Rubrik „Weiterbildung auf unserer Homepage in der Rubrik „Weiterbildung 
& Qualifikation“ veröffentlicht wird. Wie gewohnt in-& Qualifikation“ veröffentlicht wird. Wie gewohnt in-
formieren wir Sie weiterhin in unserem monatlichen formieren wir Sie weiterhin in unserem monatlichen 
Newsletter über die dann aktuell verfügbaren Seminar-Newsletter über die dann aktuell verfügbaren Seminar-
angebote. Schauen Sie rein und sichern Sie sich einen angebote. Schauen Sie rein und sichern Sie sich einen 
der begehrten Plätze zu einem von Ihnen favorisierten der begehrten Plätze zu einem von Ihnen favorisierten 
Themengebiet. Themengebiet. 

HO, HO, HO...
Das Team der Stabsstelle FWT2 bedankt sich für Ihr Ver-Das Team der Stabsstelle FWT2 bedankt sich für Ihr Ver-
trauen und Interesse und wünscht Ihnen fröhliche Weih-trauen und Interesse und wünscht Ihnen fröhliche Weih-
nachten, Zeit zur Entspannung und einen guten Start nachten, Zeit zur Entspannung und einen guten Start 
in ein glückliches neues Jahr 2023. Wir freuen uns auf in ein glückliches neues Jahr 2023. Wir freuen uns auf 
neue und spannende Projekte mit Ihnen im kommenden neue und spannende Projekte mit Ihnen im kommenden 
Jahr. Lassen Sie es sich gut gehen!Jahr. Lassen Sie es sich gut gehen!

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis



5 Stabsstelle Forschung - Wissen - Translation - Transfer Medizinische Hochschule Hannover

Kontakt

K o n t a k t 

Haben wir Ihr Interesse an einem der aufgeführten Themen geweckt? 
Haben Sie Fragen zur Forschungsförderung, zu Wissens- und Techno-
logietransfer oder zu den Qualifizierungsangeboten? Kontaktieren Sie 
uns sehr gerne!

Allgemeine Anfragen     
fwt2@mh-hannover.de

Forschungsförderung/Antragsberatung            
fwt2-forschungsfoerderung@mh-hannover.de

Forschungsförderung/EU-Referat                                        
fwt2-eu-office@mh-hannover.de

Wissens- und Technologietransfer  
fwt2-wtt@mh-hannover.de

Qualifizierung und Veranstaltungen  
fwt2-qualifizierung@mh-hannover.de

Anfahrt

LinkedIn

YouTubeVe
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https://www.mhh.de/die-mhh/anfahrt-lageplan
https://www.linkedin.com/showcase/stabsstelle-forschung-wissen-translation-transfer-fwt2
https://youtube.com/playlist?list=PLhkNEXoq-CGQCY20NzpYADC7R_hUW24he
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Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

Themenoffene Förderung für

Forschung, Translation & Transfer

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

Alexander von Humboldt Stiftung: Henriette Herz-Scouting-Programm
Das Programm möchte gezielt Forschende als Scouts gewinnen, die über ein internationales Netzwerk verfügen und 
ihr Team um exzellente Humboldt-Forschungsstipendiat*innen erweitern möchten. Als ausgewählter Scout haben Sie 
die Möglichkeit, bis zu drei Wissenschaftstalente aus dem Ausland vorzuschlagen. Diese erhalten das Stipendium nach 
formaler Prüfung in einem Direktverleihungsverfahren.
In zwei Programmlinien können sich sowohl aufsteigende Wissenschaftler*innen, die erst vor kurzem eine (Junior-)
Professur oder eine Gruppenleitung übernommen haben, als auch bereits etablierte und erfahrene Forschende 
bewerben. Auch Personen, die bisher noch keine Verbindungen zur Humboldt-Stiftung haben, können sich sehr gern 
bewerben.
Deadline: keine
Weitere Informationen

Preise

Communicator Preis 2023
Der Communicator-Preis, Wissenschaftspreis des Stifterverbandes, gilt in Deutschland als die wichtigste Auszeichnung 
für die Vermittlung von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Öffentlichkeit. Mit dem Preis zeichnen Stifterverband und 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit dem Jahr 2000 Wissenschaftler*innen aus, die ihre Fachgebiete und For-
schungsarbeiten einem breiten Publikum vielfältig, originell und kreativ nahebringen und sich darüber hinaus um den 
immer notwendigeren Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit verdient machen. Eine Jury aus Wissenschafts-
journalist*innen, Kommunikations- und PR-Fachleuten kürt die Preisträger*innen. Dotierung: 50.000 Euro. 
Deadline: 05.01.2023
Weitere Informationen

Ars Legendi Fakultätenpreis 2023
Der Preis wird zum zehnten Mal in den Kategorien Biowissenschaften, Chemie, Mathematik und Physik verliehen. Er 
wird für herausragende, innovative und beispielgebende Leistungen in Lehre, Beratung und Betreuung vergeben, ins-
besondere für
• die Entwicklung, Implementierung und Durchführung neuer Curricula oder curricularer Elemente (Module, 

Lehrveranstaltungen)

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-herz-scouting-programm
https://www.stifterverband.org/communicator-preis 
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• die Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz von Lehr- und Lernmaterialien bzw. innovativer Lehr- und Prü-
fungsmethoden

• die Entwicklung und Umsetzung neuartiger Beratungs- und Betreuungskonzepte für Studieninteressierte und 
Studierende

• sonstige Maßnahmen zur Verbesserung von Studium und Lehre (zum Beispiel in der Qualitätssicherung)
Die vollständigen Unterlagen sind bis zum Stichtag in einem PDF-Dokument per E-Mail an vogt@mathematik.de zu 
senden. Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury aus Expert*innen der Lehre in den Naturwissenschaften 
und der Mathematik, aus Studierenden und Vertreter*innen von Hochschulen. Dotierung: jeweils 5.000 Euro.
Deadline:  30.01.2023
Weitere Informationen

FAST FORWARD: SCIENCE Onlinewettbewerb
Der mit insgesamt 23.000 Euro dotierte Fast Forward Science Wettbewerb ist ein gemeinsames Projekt von Wissenschaft 
im Dialog und dem Stifterverband und findet seit 2013 jährlich statt. Leidenschaft für Forschung, für innovative Multi-
media-Formate und für Kommunikation – der Wettbewerb Fast Forward Science zeichnet Menschen aus, die nicht nur 
selbst für die Wissenschaft brennen, sondern auch andere davon begeistern können. Egal ob Student*in, Postdoc, 
Vlogger*in oder Kommunikator*in: Wir rufen dazu auf, Social Media-Beiträge über wissenschaftliche Themen zu pro-
duzieren und bei uns einzureichen. Ausgezeichnet werden Beiträge, die aktuelle Forschung zeigen, verständlich und 
zielgruppengerecht aufbereitet sind und den nötigen Aha-Effekt bieten. Eine besondere Herausforderung ist dabei, 
dass die Beiträge trotz der harten Fakten unterhaltsam sind und es idealerweise schaffen, mit den Zuschauer*innen in 
einen Dialog zu treten. 
Deadline: 07.02.2023
Weitere Informationen

Christoph Lohfert-Preis: Projekte zur Verbesserung der Qualität & Patientenorientierung in der 
Gesundheitsversorgung
Mit dem Christoph Lohfert-Preis werden praxiserprobte und nachhaltige Konzepte und Projekte zur Verbesserung der 
Qualität und Patientenorientierung in der Gesundheitsversorgung prämiert. Unter dem Titel „Medizin neu denken – 
Zukunftsfähige Konzepte für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung“ werden Projekte gesucht, die Dimensionen der 
Nachhaltigkeit in der Gesundheitsversorgung adressieren. Dotierung: 20.000 Euro. 
Deadline: 28.02.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

mailto:vogt%40mathematik.de?subject=
https://www.stifterverband.org/ars-legendi-mn 
https://fastforwardscience.de/wettbewerb/ 
https://www.christophlohfert-stiftung.de/lohfert-preis/lohfert-preis-2022/
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Infektion & Immunität

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Vorankündigung der Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)
Die Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) wird voraussichtlich am 10. Januar 2023 eine 
Förderbekanntmachung zur Durchbrechung von Resistenzen durch innovatives Design veröffentlichen. Es werden 
transnationale Projekte gefördert werden, die sich aus maximal sechs (in Ausnahmefällen sieben) Partnern aus 
mindestens drei verschiedenen an der Bekanntmachung beteiligten Ländern zusammensetzen. Projekte können sich 
auf eines der beiden folgenden Themen bewerben: 
• „To develop novel, or improve existing, diagnostics, including point of care diagnostics, that can rule out 

antimicrobial use or help identify the most effective antimicrobial treatment.“ 
• „To develop or improve existing strategies, technologies or methods, or data use strategies to support One Health 

AMR surveillance.“ 
Im Zusammenhang mit der Ausschreibung umfassen antimikrobielle Substanzen Antibiotika, Antimykotika und Biozide. 
Nicht im Fokus sind antivirale und antiparasitäre Substanzen. Das Antrags- und Begutachtungsverfahren ist zweistufig. 
Am 24.01.2022 ist eine Online-Informationsveranstaltung zur Förderbekanntmachung geplant. 
Deadline: 07.03.2023, erste Stufe
Weitere Informationen

Europäische Union (EU)

Horizon Europe work programmes 2023/2024
The EU Commission has pre-published the work program for 2023/2024. Below you will find the call topics for cluster 
1 „Health“ for 2023. 
Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-04: Pandemic preparedness and response: Broad spectrum anti-viral therapeu-

tics for infectious diseases with epidemic potential (RIA) (7-8 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-07: Relationship between infections and non- communicable diseases (RIA) 

(6-7 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-11-two-stage:  Pandemic  preparedness  and response: Adaptive platform tri-

als for  pandemic preparedness (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-17: Pandemic preparedness and response: Understanding vaccine induced-

immunity (RIA) (6-7 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-18: Pandemic preparedness and response: Immunogenicity of viral proteins of 

viruses with epidemic and pandemic potential (RIA) (7-8 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-08: Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle 

Förderformate - Infektion & Immunität

https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/
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cross-border health threats (IA) (5-7 Mio. Euro)
Deadlines (expected):  single stage call for proposals 2023: 13.04.2023
     two-stage call in 2023:  19.09.2023 (1-stage); 11.04.2024 (2-stage)
Further Information

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

CSL Research Acceleration Initiative
CSL is a global biotech company that develops and delivers innovative biotherapies. The Research Acceleration Initia-
tive aims to fast-track discovery of innovative biotherapies through partnerships between CSL and research organiza-
tions. These partnerships provide funding and access to industry experts for scientists working on novel biotherapeutic 
strategies in CSL’s therapeutic areas and are amendable to or include a certain modality:
• Immunology and Hematology (Antibodies / Recombinant Proteins), 
• Respiratory (LV Gene Therapies, Cell Therapies),
• Cardiovascular & Metabolic and Transplant (Small molecules NOT of interest) and
• Vaccines (Adjuvanted, Cell-based, sa-mRNA)
Successful applicants will receive up to 170k Euro p.a. for up to 2 years. Interested researchers are invited to email the 
staff unit research – knowledge –translation – transfer (FWT2, fwt2-wtt@mh-hannover.de) for information session 
webinar links and online application instructions. Researchers who wish to apply are required to submit a non-
confidential, 300 word online abstract.
Deadline: 23.02.2023
Further information

Preise

2023 ACTERIA Early Career Research Prizes in Immunology & Allergology
The call for applications is now open to applicants with outstanding research profiles an up to 10 years postdoctoral 
experience. The ACTERIA Early Career Research Prizes each carry cash awards of Euro 30.000, plus the possibility of 
financing of Euro 50.000/year for three-year research projects to be performed in European institutions, which can 
reach up to Euro 200.000 for projects. For complete details on eligibility criteria and application procedures visit the 
following webpage.
Deadline: 31.12.2022
Further information

Preise der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI): Early-Career-Preise
1. Fritz-und Ursula Melchers-Postdoktorandenpreis (1.500 Euro)

Förderformate - Infektion & Immunität

  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
mailto:fwt2-wtt%40mh-hannover.de?subject=
https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/forschungsfoerderung-wissens-technologietransfer/Bilder_Stabsstelle_FWT/Newsletter/Global_RAI_2023_Scientific_flyer_MHH.pdf
http://www.acteriaprizes.net
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Der Preis wird an Postdoktorand*innen für ihre bisher geleisteten Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie verliehen. 
Stifter des Preises sind Fritz und Ursula Melchers.
Preispate: Prof. Dr. Tim Sparwasser, sparwasser@uni-mainz.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

2. Herbert-Fischer-Preis für Neuroimmunologie (1.500 Euro)
Der Preis wird an Doktorand*innen und Junior-Postdoktorand*innen für Arbeiten auf dem Gebiet der Neuroimmunologie 
verliehen. Stifter des Preises ist die Rosa-Laura und Hartmut Wekerle-Stiftung.
Preispate: Prof. Dr. Ari Waisman, waisman@uni-mainz.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

3. Robert-Koch-Postdoktorandenpreis (Immunologie, 5.000 Euro)
Die DGfI hat Vorschlagsrecht für den Robert-Koch-Postdoktorandenpreis (Bereich Immunologie). Der Preis wird für 
Arbeiten vergeben, die einen grundlegenden Beitrag zum besseren Verständnis der Infektionskrankheiten leisten. Der 
Preis wird gestiftet und verliehen von der Robert-Koch-Stiftung. 
Preispate: Prof. Dr. Christian Bogdan, Christian.Bogdan@uk-erlangen.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Preise der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI): Advanced-Career-Preise
1. Georges-Köhler-Preis (3.000 Euro)
Der Preis wird an Wissenschaftler*innen verliehen, deren Arbeiten zum besseren Verständnis des Immunsystems 
herausragend beigetragen oder daraus resultierende Anwendungen geschaffen haben. Mit freundlicher Unterstützung 
der Biotest AG.
Preispatin: Prof. Dr. Yvonne Samstag, yvonne.samstag@urz.uni-heidelberg.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

2. Novartis-Preis für therapierelevante immunologische Forschung (10.000 Euro)
Mit diesem Preis sollen Arbeiten ausgezeichnet werden, die eine Brücke zwischen immunologischer und klinischer 
Forschung schlagen. Stifter des Preises ist die Novartis-Stiftung für Therapeutische Forschung. 
Preispate: Prof. Dr. med. Gunther Hartmann, gunther.hartmann@uni-bonn.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen 

Förderformate - Infektion & Immunität
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Transplantation & Regeneration

Europäische Union (EU)

Horizon Europe work programmes 2023/2024
The EU Commission has pre-published the work program for 2023/2024. Below you will find the call topics for cluster 
1 „Health“ for 2023. 
Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-01: Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) 

(RIA) (5-10 Mio. Euro)
Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry
• HORIZON-HLTH-2023-IND-06-05: Mapping the hurdles for the clinical applications of Advanced Therapy Medici-

nal Products (ATMPs) (CSA) (3 Mio. Euro)
Deadlines (expected):  single stage call for proposals 2023: 13.04.2023
     two-stage call in 2023:  19.09.2023 (1-stage); 11.04.2024 (2-stage)
Further Information

Innovative Health Initiative (IHI) – Call 3
The Innovative Health Initiative is a public-private partnership between the European Union, represented by the Euro-
pean Commission,  and  various healthcare industry  associations.  The  IHI  funds collaborative research and innovation 
projects open to participation by all those working in the health sector or in medical research, including universities, 
research institutions, health-related industries, small  and  medium-sized enterprises (SMEs),  patient    organizations, 
regulatory bodies, among others. IHI has again revised the drafts for the next call topics:

IHI call 3 (single stage call) - updated drafts as of 24.11.2022.
• Topic 4: Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products 

(ATMPs) for rare diseases
Further Information

There will be an IHI information event lasting several days, at which the topics and participation modalities will be 
presented, as well as a partner search will be possible. Registration for the events is possible under the following 
links:
• IHI Call Days on call 3: 12.-15.12.2022

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

CSL Research Acceleration Initiative

Förderformate – Transplantation & Regeneration

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3
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Förderformate – Transplantation & Regeneration

CSL is a global biotech company that develops and delivers innovative biotherapies. The Research Acceleration Initia-
tive aims to fast-track discovery of innovative biotherapies through partnerships between CSL and research organiza-
tions. These partnerships provide funding and access to industry experts for scientists working on novel biotherapeutic 
strategies in CSL’s therapeutic areas and are amendable to or include a certain modality:
• Immunology and Hematology (Antibodies / Recombinant Proteins), 
• Respiratory (LV Gene Therapies, Cell Therapies),
• Cardiovascular & Metabolic and Transplant (Small molecules NOT of interest) and
• Vaccines (Adjuvanted, Cell-based, sa-mRNA)
Successful applicants will receive up to 170k Euro p.a. for up to 2 years. Interested researchers are invited to email the 
staff unit research – knowledge –translation – transfer (FWT2, fwt2-wtt@mh-hannover.de) for information session 
webinar links and online application instructions. Researchers who wish to apply are required to submit a non-
confidential, 300 word online abstract.
Deadline: 23.02.2023
Further information

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Förderformate – Biomedizintechnik & Implantate

Biomedizintechnik & Implantate

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderung von Projekten zum Thema „Entwicklung neuer digitaler Leistungen für datenorientierte 
Wertschöpfung (DigiLeistDAT)“
Über den Umgang mit Daten zu entscheiden, ist in den Unternehmen deshalb zu einer strategischen Management-
aufgabe geworden. Die dafür notwendigen Kompetenzen, Konzepte und Managementinstrumente liegen derzeit noch 
nicht vor. Mehr noch: Die Frage, welche speziellen Kompetenzen, Konzepte und Instrumente notwendig sind, wurde 
bisher kaum erforscht und ist unbeantwortet. Sie sind allerdings notwendig, um die Einstiegsbarrieren der daten-
orientierten Wertschöpfung zu senken und es Organisationen zu ermöglichen, digitale Angebote eigenständig zu ent-
wickeln und zu etablieren. Das BMBF fördert im Rahmen der Hightech-Strategie 2025 „Forschung und Innovation für 
die Menschen“ sowie des Forschungsprogramms „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienst-
leistung und Arbeit“ kooperative vorwettbewerbliche Forschungsvorhaben (interdisziplinäre Verbundprojekte) zur Stär-
kung der Wertschöpfung in Deutschland. Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.
Deadline: 03.03.2023 (1. Stufe)
Weitere Informationen

Europäische Union

Horizon Europe work programmes 2023/2024
The EU Commission has pre-published the work program for 2023/2024. Below you will find the call topics for cluster 
1 „Health“ for 2023. 
Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-03: Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology 

(‘virtual  twins’) for personalised disease management (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-04: Better integration and use of health-related real-world and research data, 

including genomics, for improved clinical outcomes (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-05: Harnessing the potential of real-time data analysis and secure Point-of-Care 

computing for the benefit of person-centred health and care delivery (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-TOOL-05-06-two-stage: Innovative  non-animal  human-based tools and strategies for bio-

medical research (RIA) (4-8 Mio EUR)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-08: Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle 

cross-border health threats (IA) (5-7 Mio. Euro)
Deadlines (expected):  single stage call for proposals 2023: 13.04.2023
     two-stage call in 2023:  19.09.2023 (1-stage); 11.04.2024 (2-stage)
Further Information

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-11-11-Bekanntmachung-DigiLeistDAT.html
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
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Förderformate – Onkologie

Onkologie

Preise

Stiftung LebensBlicke/Servier: Darmkrebs-Präventionspreis 
Die Stiftung LebensBlicke - Früherkennung Darmkrebs schreibt einen Preis für hervorragende Arbeiten im Bereich der 
Darmkrebsvorsorge und -früherkennung aus. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wird von der Servier Deutschland 
GmbH gestiftet. Die Preisverleihung findet 2023 voraussichtlich in Ludwigshafen statt. Aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen können ab sofort eingereicht werden. Für den Darmkrebs-Präventionspreis der Stiftung LebensBlicke wer-
den sowohl Vorschläge der Akteure selbst als auch Dritter aus folgenden Bereichen akzeptiert: Forschungsarbeiten, die 
zur Verbesserung der bestehenden Früherkennungsangebote beitragen oder neue Möglichkeiten für die Darmkrebs-
früherkennung eröffnen. Studien zur Evaluation der Wirksamkeit und Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und des Quali-
tätsmanagements der Darmkrebsfrüherkennung. Informations- und Beratungsangebote, welche die Aufklärung und 
Motivation der Bevölkerung im Bereich der Darmkrebsvorsorge und -früherkennung verbessern und zur informierten 
Entscheidungsfindung beitragen. Angesprochen sind Ärztinnen und Ärzte, Doktorandinnen und Doktoranden, Wissen-
schaftler*innen, aber auch Unternehmen, Firmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen im deutschen Sprach-
raum. Die Bewerbung sollte eine Beschreibung des Projekts oder der Forschungsarbeit (einschließlich Projektdurch-
führung und Auswertung) enthalten. Wenn möglich, sollte das Projekt anhand einer oder mehrerer wissenschaftlicher 
Publikationen dokumentiert sein (print oder online), die zwischen dem 01.01.2021 und dem 15.10.2022 erschienen 
sind oder zur Publikation angenommen wurden. Eine Einverständniserklärung aller an der Publikation beteiligten Au-
toren ist einzureichen. Projektvorhaben oder Projektbeschreibungen ohne Auswertung können bei der Preisvergabe 
nicht berücksichtigt werden.
Weitere Informationen

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.lebensblicke.de/termine/ausschreibungen/
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Nachwuchsförderung

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Advanced Clinician Scientist Programm (ACSP)
Das Advanced Clinician Scientist Programm der DGIM schafft mit der Freistellung eines Anteils von der klinischen Tätig-
keit beste Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten. Die maximale Gesamtförderung beträgt für die Förder-
dauer von längstens 4 Jahren 120.000 Euro pro Stipendiat.
Kernpunkte des Programms (analog DFG)
• Spezialisierte universitäre Krankenversorgung
• Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
• Einbindung in die Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
• Mentoring
• Eigenständige Lehre
• Individuelles Qualifizierungsprogramm
• Internationale Kooperationen
Deadline: 28.02.2022, jährlich
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Clinician Scientist Programm (CSP)
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) möchte durch die Vergabe von Clinician Scientist Stipendien 
ideale Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten schaffen und dabei herausragende Forschungsprojekte fördern. 
Die Förderung soll eine Freistellung der Stipendiaten (i. d. R. etwa 50%) von der ärztlichen Tätigkeit ermöglichen und 
somit die dringend erforderlichen Freiräume zur Verwirklichung einer Clinician Scientist Karriere schaffen. Die Förder-
maßnahme soll die Grundlage für weiterführende Forschungsvorhaben sein und langfristig den Weg zur Habilita-
tion und einer akademischen Laufbahn unterstützen. Die maximale Gesamtförderung durch die DGIM beträgt für die 
Förderdauer von längstens 3 Jahren bis zu 100.000 Euro.
Deadline: 28.02.2022, jährlich
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Peter-Scriba-Promotionsstipendien
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs jährlich mit bis 
zu 10 Peter-Scriba-Promotionsstipendien. Unter Berücksichtigung aller Schwerpunkte aus der Inneren Medizin werden 
anspruchsvolle, arbeitsintensive und wissenschaftlich hochwertige (experimentelle) Promotionsarbeiten mit klinisch 
orientiertem Bezug unterstützt. Mit der finanziellen Förderung eines Freisemesters sollen die Doktoranden sich kon-
zentriert der Durchführung herausragender Promotionsarbeiten widmen können. Die Finanzierung eines Aufenthaltes 
in einem ausländischen Forschungslabor soll überdurchschnittlich qualifizierten Studierenden Einblicke in die wissen-
schaftliche Arbeit zu eröffnen. Die maximale Gesamtförderung durch die DGIM beträgt dabei bis zu 10.000 Euro.
Deadline: 28.02.2022, jährlich

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/advanced-clinician-scientist-programm/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/clinician-scientist-programm/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
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Weitere Informationen

Preise

2023 ACTERIA Early Career Research Prizes in Immunology & Allergology
The call for applications is now open to applicants with outstanding research profiles an up to 10 years postdoctoral 
experience. The ACTERIA Early Career Research Prizes each carry cash awards of Euro 30.000, plus the possibility of 
financing of Euro 50.000/year for three-year research projects to be performed in European institutions, which can 
reach up to Euro 200.000. For complete details on eligibility criteria and application procedures visit the following 
webpage.
Deadline: 31.12.2022
Further information

Preise der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI): Early-Career-Preise
1. Fritz-und Ursula Melchers-Postdoktorandenpreis (1.500 Euro)
Der Preis wird an Postdoktorand*innen für ihre bisher geleisteten Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie verliehen. 
Stifter des Preises sind Fritz und Ursula Melchers.
Preispate: Prof. Dr. Tim Sparwasser, sparwasser@uni-mainz.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

2. Herbert-Fischer-Preis für Neuroimmunologie (1.500 Euro)
Der Preis wird an DoktorandInnen und Junior-Postdoktorand*innen für Arbeiten auf dem Gebiet der Neuroimmunologie 
verliehen. Stifter des Preises ist die Rosa-Laura und Hartmut Wekerle-Stiftung.
Preispate: Prof. Dr. Ari Waisman, waisman@uni-mainz.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

3. Robert-Koch-Postdoktorandenpreis (Immunologie, 5.000 Euro)
Die DGfI hat Vorschlagsrecht für den Robert-Koch-Postdoktorandenpreis (Bereich Immunologie). Der Preis wird für 
Arbeiten vergeben, die einen grundlegenden Beitrag zum besseren Verständnis der Infektionskrankheiten leisten. Der 
Preis wird gestiftet und verliehen von der Robert-Koch-Stiftung. 
Preispate: Prof. Dr. Christian Bogdan, Christian.Bogdan@uk-erlangen.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Preise der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI): Advanced-Career-Preise
1. Georges-Köhler-Preis (3.000 Euro)

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/peter-scriba-promotionsstipendien/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
http://www.acteriaprizes.net
mailto:sparwasser%40uni-mainz.de?subject=
https://dgfi.org/preise/melchers-preis/
mailto:waisman%40uni-mainz.de?subject=
https://dgfi.org/preise/fischer-preis/
mailto:Christian.Bogdan%40uk-erlangen.de?subject=
https://dgfi.org/preise/koch-postdoktorandenpreis/
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Der Preis wird an Wissenschaftler*innen verliehen, deren Arbeiten zum besseren Verständnis des Immunsystems 
herausragend beigetragen oder daraus resultierende Anwendungen geschaffen haben. Mit freundlicher Unterstützung 
der Biotest AG.

Preispatin: Prof. Dr. Yvonne Samstag, yvonne.samstag@urz.uni-heidelberg.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

2. Novartis-Preis für therapierelevante immunologische Forschung (10.000 Euro)
Mit diesem Preis sollen Arbeiten ausgezeichnet werden, die eine Brücke zwischen immunologischer und klinischer 
Forschung schlagen. Stifter des Preises ist die Novartis-Stiftung für Therapeutische Forschung. 
Preispate: Prof. Dr. med. Gunther Hartmann, gunther.hartmann@uni-bonn.de
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Deutsche Leberstiftung: Gilead-Preis
Die Deutsche Leberstiftung lobt einen Preis für eine Veröffentlichung (Publikation oder Abstract) im Bereich der Hepato-
logie aus. Das Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro wird von der Gilead Sciences GmbH, einem Partner der Deutschen 
Leberstiftung, zur Verfü-gung gestellt. Ausgezeichnet wird einmal jährlich eine herausragende Arbeit aus dem Be-
reich der Hepatologie. Die Veröffentlichung kann aus der klinischen Forschung, der Grundlagenforschung oder der 
Pharmakologie stammen.
Die Arbeit (Vollpublikation oder Abstract) muss zwischen dem 1. März 2022 und dem 1. März 2023 publiziert (print 
oder online) oder zur Publikation angenommen und in Deutschland durchgeführt worden sein. Der/die Erstautor/
en sollte/n in Deutschland leben (Ausnahme: Studienaufenthalt im Ausland). Es ist für einen Erstautor oder meh-
rere gleichberechtigte Erstautoren möglich, sich mit einer Arbeit um den Preis zu bewerben, soweit sie die Voraus-
setzungen erfüllt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, eine Arbeit für die Auszeichnung an den Erstautor oder meh-
rere gleichberechtigte Erstautoren vorzuschlagen, soweit sie die Voraussetzungen erfüllt. Der/die einreichende/n bzw. 
vorgeschlagene/n Erstautor/en darf/dürfen zum Zeitpunkt der (geplanten) Publikation nicht älter als 40 Jahre sein.
Deadline: 15.03.2023
Weitere Informationen

Wissenschaftlicher Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin 
e.V.: Hanse-Promotionspreise für klinische und experimentelle Forschung in der Intensiv- und Notfall-
medizin 2023
Die Hanse-Promotionspreise für klinische und experimentelle Forschung in der Intensiv- und Notfallmedizin 2023 
werden von der Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH gestiftet. Es ist die Bewerbung um den Hanse-Promotionspreis 
für klinische Forschung und um den Hanse-Promotionspreis für experimentelle Forschung in der Intensiv- und Notfall-
medizin 2023 möglich. Die Hanse-Promotionspreise werden für hervorragende Arbeiten aus dem Bereich der Intensiv-
medizin oder Notfallmedizin vergeben. Dotation: 2.000 Euro.
Deadline: 15.12.2022
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

mailto:yvonne.samstag%40urz.uni-heidelberg.de?subject=
https://dgfi.org/preise/koehler-preis/
mailto:gunther.hartmann%40uni-bonn.de?subject=
https://dgfi.org/preise/novartis-preis/
https://www.deutsche-leberstiftung.de/foerderung/preis/
https://wivim.org/preise/hanse-promotionspreise/
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Andere themenspezifische Förderprogramme

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Vorankündigung des European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) „Natural History Studies 
addressing unmet needs in Rare Diseases“
Das European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) plant eine Förderbekanntmachung zum Thema „Natural History 
Studies addressing unmet needs in Rare Diseases“. Gefördert werden ausschließlich transnationale Projekte. An jedem 
Antrag dürfen sich bis zu sechs (in Ausnahmefällen acht) Partner beteiligen, die aus mindestens vier verschiedenen, an 
der Förderbekanntmachung teilnehmenden Ländern kommen. Antragsteller von deutschen Einrichtungen erhalten die 
Förderung über das BMBF. Die Ausschreibung soll am 12. Dezember 2022 öffnen. Das Antragsverfahren ist zweistufig. 
Am 15.12.2022 ist eine Online-Informationsveranstaltung geplant. 
Deadline: 15.02.2023, erste Stufe
Weitere Informationen

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Lead Agency Aktivität von National Science Foundation (NSF) und Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) in Molekular- und Zellbiologie (NSF-DFG MolCellBio)
Um die Zusammenarbeit zwischen US-amerikanischen Forschenden und ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen zu 
fördern, kündigen die Division of Molecular and Cellular Bioscience (BIO/MCB) der NSF und die Division of Molecular 
and Organismal Biology and Agriculture (MOBA) der DFG, eine Lead Agency Aktivität im Bereich der Molekular- und 
Zellbiologie an.
Weitere Informationen 1
Weitere Informationen 2

Europäische Union (EU)

Horizon Europe work programmes 2023/2024
The EU Commission has pre-published the work program for 2023/2024. Below you will find the call topics for cluster 
1 „Health“ for 2023. 

Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society
• HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01: The Silver Deal - Person-centred health and care in European regions 

(RIA) (15-20 Mio. Euro)

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
https://www.kooperation-international.de/foerderung/bekanntmachungen/detail/info/lead-agency-aktivitaet-von-national-science-foundation-nsf-und-deutsche-forschungsgemeinschaft-dfg-1
https://www.nsf.gov/pubs/2022/nsf22015/nsf22015.jsp
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Destination 2. Living and working in a health-promoting environment
• HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01: Planetary health: understanding the links between environ-mental 

degradation and health impacts (RIA) (5-6 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage: Towards a holistic support to children and adoles-cents’ health 

and care provisions in an increasingly digital society (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-05-two-stage: Personalised prevention of non- communicable dis-eases - 

addressing areas of unmet needs using multiple data sources (RIA) (8-12 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-02: Evidence-based interventions for promotion of mental and physical health 

in changing working environments (post-pandemic workplaces) (RIA) (5-6 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-03: Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy 

gaps by addressing persistent scientific uncertainties (RIA) (6-7 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-04: Global coordination of exposome research (CSA) (3 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-two-stage: The role of environmental pollution in non-communicable 

diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution (RIA) (7-8 Mio. Euro)

Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01: Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients 

(RIA) (6-7 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-03: Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable 

disease (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD) (RIA) (3-4 Mio. Euro) 
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-05: Pandemic preparedness and response: Sustaining established coordination 

mechanisms for European adaptive platform trials and for cohort networks (CSA) (1-2 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-06: Towards structuring brain health research in Europe (CSA) (1 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-08-two-stage: Comparative  effectiveness  research for healthcare interventions 

in areas of high public health need (RIA) (6-7 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-13-two-stage: Validation  of  fluid-derived biomarkers for the pre-diction and 

prevention of brain disorders (RIA) (6-8 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage: Tackling high-burden for patients, under-researched medical 

conditions (RIA) (6-7 Mio. Euro)

Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
• HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-01: Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border 

emergencies (RIA) (4-6 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02: Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce (RIA) (4-6 

Mio. EUR)
• HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03: Environmentally sustainable and climate neutral health and care systems 

(RIA) (4-6 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage: Access to health and care services for people in vulnerable 

situations (RIA) (4-6 Mio. EUR)

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme



20 Stabsstelle Forschung - Wissen - Translation - Transfer Medizinische Hochschule Hannover

Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-04: Better integration and use of health-related real-world and research data, 

including genomics, for improved clinical outcomes (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-05: Harnessing the potential of real-time data analysis and secure Point-of-Care 

computing for the benefit of person-centred health and care delivery (RIA) (8-10 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2024-TOOL-05-06-two-stage: Innovative  non-animal  human-based tools and strate-gies for 

biomedical research (RIA) (4-8 Mio Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-09: Developing a Data Quality and Utility Label for the European Health Data 

Space (CSA) (4 Mio. Euro)

Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry
• HORIZON-HLTH-2023-IND-06-01: Supporting the uptake of innovative Health Technology Assessment (HTA) 

methodology and advancing HTA expertise across EU (CSA) (5 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-IND-06-02: Expanding the European Electronic Health Record exchange Format to improve 

interoperability within the European Health Data Space (RIA) (3-5 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-IND-06-04: Modelling and simulation to address regulatory needs in the development of 

orphan and paediatric medicine (RIA) (4-6 Mio. Euro)
• HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07: Development  and  harmonisation  of  methodologies for assessing digital 

health technologies in Europe (RIA) (7-8 Mio. Euro)
Deadlines (expected):  single stage call for proposals 2023: April 13, 2023
     two-stage call in 2023:  September 19, 2023 (1-stage); 11 April 2024 (2-stage)
Further Information

Innovative Health Initiative (IHI) – Call 3 & 4
The Innovative Health Initiative is a public-private partnership between the European Union, represented by the 
European Commission, and various healthcare industry associations. The IHI funds collaborative research and 
innovation projects open to participation by all those working in the health sector or in medical research, including 
universities, research institutions, health-related industries, small and medium-sized enterprises (SMEs), patient 
organizations, regulatory bodies, among others. 
IHI has again revised the drafts for the next call topics:

IHI call 3 (single stage call) - updated drafts of 24 November 2022.
• Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health 

need
• Topic 2: Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation
• Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital 

efficiency
• Topic 4: Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products 

(ATMPs) for rare diseases

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_BiomarkersUnmetNeed_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases_Nov2022.pdf
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• Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and 
their long-term health consequences

IHI call 4 (two stage call) - updated drafts of 24 November 2022
• Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in 

non-clinical safety assessment
• Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to 

healthcare
For both calls and the topics contained therein, there will be an IHI information event lasting several days, at which 
the topics and participation modalities will be presented, as well as a partner search will be possible. Registration for 
the events is possible under the following links:
• IHI Call Days on call 3:   12.-15.12.2022
• IHI Call Day on call 4:   18.-19.01.2023

Stiftungen und weitere Fördergeber*innen (alphabetisch)

CSL Research Acceleration Initiative
CSL is a global biotech company that develops and delivers innovative biotherapies. The Research Acceleration Initia-
tive aims to fast-track discovery of innovative biotherapies through partnerships between CSL and research organiza-
tions. These partnerships provide funding and access to industry experts for scientists working on novel biotherapeutic 
strategies in CSL’s therapeutic areas and are amendable to or include a certain modality:
• Immunology and Hematology (Antibodies / Recombinant Proteins), 
• Respiratory (LV Gene Therapies, Cell Therapies),
• Cardiovascular & Metabolic and Transplant (Small molecules NOT of interest) and
• Vaccines (Adjuvanted, Cell-based, sa-mRNA)
Successful applicants will receive up to 170k Euro p.a. for up to 2 years. Interested researchers are invited to email the 
staff unit research – knowledge –translation – transfer (FWT2, fwt2-wtt@mh-hannover.de) for information session 
webinar links and online application instructions. Researchers who wish to apply are required to submit a non-
confidential, 300 word online abstract.
Deadline: 23.02.2023
Further information

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin:  Advanced Clinician Scientist Programm (ACSP)
Das Advanced Clinician Scientist Programm der DGIM schafft mit der Freistellung eines Anteils von der klinischen Tätig-
keit beste Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten. Die maximale Gesamtförderung beträgt für die Förder-
dauer von längstens 4 Jahren 120.000 Euro pro Stipendiat.
Kernpunkte des Programms (analog DFG)
• Spezialisierte universitäre Krankenversorgung
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https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-4
mailto:fwt2-wtt%40mh-hannover.de?subject=
https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/forschungsfoerderung-wissens-technologietransfer/Bilder_Stabsstelle_FWT/Newsletter/Global_RAI_2023_Scientific_flyer_MHH.pdf
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• Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
• Einbindung in die Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
• Mentoring
• Eigenständige Lehre
• Individuelles Qualifizierungsprogramm
• Internationale Kooperationen
Deadline: 28.02.2022, jährlich
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Clinician Scientist Programm (CSP)
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) möchte durch die Vergabe von Clinician Scientist Stipen-
dien ideale Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten schaffen und dabei herausragende Forschungsprojekte 
fördern. Die Förderung soll eine Freistellung der Stipendiaten (i. d. R. etwa 50%) von der ärztlichen Tätigkeit ermög-
lichen und somit die dringend erforderlichen Freiräume zur Verwirklichung einer Clinician Scientist Karriere schaffen. 
Die Fördermaßnahme soll die Grundlage für weiterführende Forschungsvorhaben sein und langfristig den Weg zur 
Habilitation und einer akademischen Laufbahn unterstützen. Die maximale Gesamtförderung durch die DGIM beträgt 
für die Förderdauer von längstens 3 Jahren bis zu 100.000 Euro.
Deadline: 28.02.2022, jährlich
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Peter-Scriba-Promotionsstipendien
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs jährlich mit bis 
zu 10 Peter-Scriba-Promotionsstipendien. Unter Berücksichtigung aller Schwerpunkte aus der Inneren Medizin werden 
anspruchsvolle, arbeitsintensive und wissenschaftlich hochwertige (experimentelle) Promotionsarbeiten mit klinisch 
orientiertem Bezug unterstützt. Mit der finanziellen Förderung eines Freisemesters sollen die Doktoranden sich kon-
zentriert der Durchführung herausragender Promotionsarbeiten widmen können. Die Finanzierung eines Aufenthaltes 
in einem ausländischen Forschungslabor soll überdurchschnittlich qualifizierten Studierenden Einblicke in die wissen-
schaftliche Arbeit zu eröffnen. Die maximale Gesamtförderung durch die DGIM beträgt dabei bis zu 10.000 Euro.
Deadline: 28.02.2022, jährlich
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK): Hospitationsstipendium
Die Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie (DGK) bietet approbierten Ärzt*innen mit Interesse an der Vertiefung 
in der Koloproktologie ein Hospitationsstipendium in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Diese Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeit soll vor allem auch den Ansprüchen eines koloproktologischen Curriculums im Rahmen der 
Ausbildung zum Europäischen Facharzt für Koloproktologie gerecht werden. Das Stipendium sieht vor, dass eine ap-
probierte Ärztin/ein approbierter Arzt in Weiterbildung oder mit abgeschlossener Facharztausbildung für Allgemeine 
Chirurgie, Kinderchirurgie, Viszeralchirurgie, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Gastroenterologie oder Urologie und Interesse an der Koloproktologie in einem 
Kompetenz- oder Referenzzentrum für Chirurgische Koloproktologie oder in Zentren gleichwertiger Qualifikation in 
Österreich und der Schweiz entsprechend deren Angebot in klinischer Untersuchung, diagnostischer Abklärung, nicht 
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https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/advanced-clinician-scientist-programm/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/clinician-scientist-programm/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
https://www.dgim.de/foerderprogramme/stipendiencsp/peter-scriba-promotionsstipendien/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=DGIM+%5Baspire%5D%3A+Junge+DGIM+kritisiert+Ablehnung+des+Facharztes+f%C3%BCr+Innere+Medizin+und+Infektiologie+%2B+Neues+Stipendium+Train-to-present&utm_content=Mailing_14018471
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operativer aber vor allem operativer Therapie bei koloproktologischen Erkrankungen sich intensiv fort- und weiter-
bildet. Die DGK stellt dafür Hospitationsstipendien für die Dauer von 2-4 Wochen von jeweils bis zu 3.000 Euro zur 
Verfügung. Mit diesen Beträgen werden die Reisekosten, die Unterkunft und die Verpflegung der Kandidaten finan-
ziert. 3-tägiges Hospitationsstipendium im Vorfeld des Deutschen Koloproktologenkongresses in München 16.03. – 
18.03.2023.
Weitere Informationen

Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. (DZG): DZG-Forschungsförderung 2023
Seit 1996 vergibt die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. jährlich eine Forschungsförderung zum Zwecke der Förderung 
wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet der Zöliakie/glutensensitiven Enteropathie und des Dermatitis herpe-
tiformis Duhrig. Gefördert werden Forschungsprojekte von Wissenschaftlern mit Arbeitsschwerpunkt an deutschen 
Instituten oder Kliniken auf dem Gebiet der Grundlagenforschung, klinischen Forschung, sowie Arbeiten zu Etablierung 
neuer Methoden.
Deadlline: 21.12.2022
Weitere Informationen

EASL - Registry Grants
As a major European association dedicated to pursuing excellence in liver research and in providing education to all 
those interested in hepatology, EASL also promotes research and education through the sharing of research findings 
in hepatology. To mitigate the difficulties faced by researchers in our field, the EASL Governing Board created the EASL 
Registry Data Collection Grant. Funding provided by EASL is intended to help consortia groups dedicated to data gat-
hering with specific focus on liver disease. A total of Euro 50.000 will be awarded to support one or more consortia 
groups. 
Conditions: Applications should be made in English. The applicant must be a registered EASL member. The principal 
applicant should hold a permanent position within their institution. The principal applicant should be working in a 
European institution. There is no restriction on the principal applicant’s age or nationality. There is no restriction on 
resubmitted applications. There is no restriction on renewal applications. 
In order to process applications, EASL will need to process the applicant’s personal data as provided in the application 
dossier. The applicant gives their consent to such control and processing of their personal data. EASL will handle the 
applicant’s personal data in accordance with all applicable legislation for the purpose of reviewing the candidate’s 
suitability for the Registry Grant.
Further Information

Manfred Stolte-Stiftung zur Förderung der gastroenterologischen Pathologie: Stipendien für wissen-
schaftliches Arbeiten oder Fort- und Weiterbildung
Die Manfred Stolte-Stiftung fördert insbesondere wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der gastroenterologischen 
Pathologie, darüber hinaus aber auch die Weiter- und Fortbildung. Anträge auf Förderung werden bis zum 31. Januar 
eines jeden Jahres gern entgegen genommen. Sie sind mit den üblichen Unterlagen (Thema der geplanten Forschung, 
Ziele der Studie, Methodik, Arbeitsplan, Prognose der Ergebnisse, Kostenberechnung für Sach- und Personalkosten, 
Lebenslauf, Verzeichnis der Publikationen, Empfehlungsschreiben des Leiters des Instituts usw.) bei der Manfred Stol-
te-Stiftung einzureichen. Das gleiche gilt für Anträge zur Förderung der Weiter- und Fortbildung auf dem Gebiet der 
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https://www.koloproktologie.org/deutsche-gesellschaft-fuer-koloproktologie/hospitationsstipendien.html
https://www.aerzteblatt.de/foerderpreise/ausschreibung?id=5495
https://easl.eu/research-funding/registry-grants/
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gastroenterologischen Pathologie. Die Dotation beträgt 40.000 Euro.
Deadlline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Preise

Wissenschaftlicher Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin 
e.V.: Förderpreis für Konzepte zur Verbesserung der intensivmedizinischen Versorgungsqualität 2023
Der Förderpreis wird für innovative Projekte und Projektvorhaben vergeben, die auf eine nachhaltige Verbesserung der 
intensivmedizinischen und intensivpflegerischen Versorgungsqualität abzielen. Hierbei werden vorzugsweise Projekte be-
rücksichtigt, die anerkannte Instrumente des Qualitätsmanagements (PDCA-Zyklen) verwenden. Dotation: 3.000 Euro.
Deadline: 15.12.2022
Weitere Informationen

Wissenschaftlicher Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin 
e.V.: Hanse-Pflegepreis für fachpraktische und pflegewissenschaftliche Arbeit 2023
Es ist die Bewerbung um den Hanse-Pflegepreis für eine fachpraktische Arbeit 2023 und um den Hanse-Pflegepreis für 
eine pflegewissenschaftliche Arbeit 2023 möglich. Einreichung von veröffentlichten oder unveröffentlichten Arbeit aus 
den Bereichen der Intensiv- und Anästhesiepflege (auch Referate/Fach- und Jahresarbeiten im Rahmen der Fachweiter-
bildung). Dotation: 2.000 Euro.
Deadline: 15.12.2022
Weitere Informationen

„Care-for-rare“-Foundation: Dr. Holger Müller Preis
Die „Care-for-Rare“ Foundation schreibt auch in diesem Jahr wieder den Dr. Holger Müller Preis aus. Der mit 5.000 Euro 
dotierte Preis wird von der Dr. Holger Müller Stiftung zur Verfügung gestellt und soll eine herausragende wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen auszeichnen. Es werden grundlagenwissenschaftliche und klinische 
Arbeiten berücksichtigt.
Deadline: 17.03.2023
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für innere Medizin: Posterpreise und Reisekostenstipedien
Während des jährlichen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin kürt eine fachkompetente Jury die 
besten eingereichten Poster aus den festgelegten Kategorien. Das beste Poster jeder Kategorie erhält ein Preisgeld in 
Höhe von 1.000 Euro sowie ein e.Med Interdisziplinär Abo des Springer Verlags. Alle präsentierenden Abstractautoren bis 
35 Jahren, deren Abstract angenommen wird, erhalten ein Reisekostenstipendium über 250 Euro. Alle präsentierenden 
Abstractautoren zwischen 36-40 Jahren, deren Abstract angenommen wurde, erhalten ein Reisekostenstipendium über 
200 Euro. Voraussetzung für den Erhalt eines Reisekostenstipendiums ist die Anwesenheit auf dem 129. Internisten-
kongress vom 22.04. bis 25.04.2023 in Wiesbaden. Die Ausgabe erfolgt vor Ort in der DGIM-Lounge. Eine Teilnahme in 
der AG JUNGE DGIM wird empfohlen.
Weitere Informationen

https://www.pathologie-dgp.de/nachwuchs/externe-foerderprogramme-und-stipendien/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=140&cHash=6c11acab5065dc8b6d64206b3e73e23a
https://wivim.org/preise/forderpreis/
https://wivim.org/preise/hanse-pflegepreise/
https://www.care-for-rare.org/wp-content/uploads/2022/12/ausschreibung_holger-mueller-preis_2022.pdf
https://www.dgim.de/ueber-uns/ehrungen-und-preise/posterpreise/
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Der nächste Newsletter erscheint im Januar 2023.


