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FWT2 Aktuell

School. 
Das durch die Stabsstelle FWT2 in Zusammenarbeit mit 
der hannoverimpuls GmbH organisierte Event war ein 
voller Erfolg und brachte viele Menschen aus dem MHH 
Netzwerk mit dem der hannoverimpuls GmbH zusam-
men. Nach dem Keynote Vortrag wurde die Zeit genutzt, 
um Kontakte aufzubauen und sich auszutauschen. Wir 
danken Prof. Dr. Jack Nasher für seine inspirierenden 
Worte und allen Teilnehmer*innen fürs Kommen.

EU Forschung: Der EIC fördert Thomas Thum mit 
rund 2,5 Mio. Euro zur Weiterentwicklung seines 
RNA-Therapeutikums

Auf dem Weg zum Medikament gegen Herzfibrose: Professor Dr. Dr. 

Thomas Thum erhält 2,5 Millionen Euro zur Weiterentwicklung sei-

nes RNA-Therapeutikums © Karin Kaiser / MHH

Weitere Informationen

Dies ist ein wunderbares Beispiel, wie exzellente For-
schung von der Idee bis zum Produkt durch EU-Förde-
rung unterstützt werden kann. Den Start machte eine 2 
Mio. Euro-Förderung für einen ERC Consolidator Grant. 
In dem Projekt LONGHEART hat das Forschungsteam von 
Prof. Thum eine bestimmte lncRNA namens Meg3 ent-
deckt, die die Fibrosebildung bei Herzinsuffizienz steuert 
und einen passgenauen Blockadebaustein hergestellt. Im 
Mausmodell verringerte sich die Fibroseneigung dadurch 
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FWT2 Aktuell

TOP	Speaker	und	Verhandlungsexperte	Prof.	Dr.	
Jack Nasher begeisterte…
… ein breites Publikum mit seiner Keynote „ÜBER-
ZEUGT! Wie Sie Kompetenzen zeigen und Menschen 
für sich gewinnen.“ Nasher ist laut Forbes einer der 
„weltweit führenden Verhandlungsberater“ für Mana-
ger*innen und Unternehmer*innen. Er studierte Jura, 
Philosophie, Psychologie und Management an den Uni-
versitäten Wien, Trier, Frankfurt und an der Universität 
Oxford. Aktuell bekleidet er den Lehrstuhl für Organisa-
tion und Unternehmensführung an der Munich Business 

https://www.mhh.de/presse-news-1/mhh-auf-der-zielgeraden-zum-rna-medikament-gegen-herzfibrose
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FWT2 Aktuell

deutlich. Im ERC-Folgeprojekt MEGFIB, einem „Proof of 
Concept“-Grant, untersuchte das Forschungsteam um 
Prof. Thum, ob der Meg3-Hemmer auch in menschlichen 
Herzmuskelzellen und Herzgewebe die Fibrose stoppen 
und die Herzschwäche verbessern konnte. Ziel in dem 
nun geförderten EIC Transition Projekt FIB-REX ist es, die 
von ihm und seinem Team entdeckte lncRNA zu einem 
Arzneimittelkandidaten für die bislang unheilbare Herz-
fibrose weiterzuentwickeln.
Wir wünschen viel Erfolg bei der Durchführung des Pro-
jekts und freuen uns über einen weiteren Meilenstein hin 
zu neuen und innovativen Medikamenten.
An dieser Stelle möchten wir auch weitere Interessier-
te ermutigen, sich an Förderformaten für anwendungs-
orientierte Forschung zu beteiligen. Es lohnt sich!
Das FWT2 Team berät und unterstützt gerne dabei. Viel-
leicht finden Sie schon die passende Ausschreibung in 
dieser Ausgabe unseres Newsletters.

 

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/images/dezernat4/forschung/Open_Science/Timetable_OpenScienceFestival22_20220425.pdf
https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/images/dezernat4/forschung/Open_Science/Timetable_OpenScienceFestival22_20220425.pdf
https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/images/dezernat4/forschung/Open_Science/Timetable_OpenScienceFestival22_20220425.pdf
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Kontakt

Weitere	Themen	finden	Sie	auf	unserer	Homepage.

Unseren Lageplan sowie Informationen zur Anfahrt zur MHH mit dem Auto  
und	den	öffentlichen	Verkehrsmitteln	erhalten	Sie hier.

WWW.MHH.DE/FWT2

Kontakt

Haben wir Ihr  Interesse an einem der aufgeführten Themen geweckt? Haben Sie Fragen zur Forschungsförderung, 
zu Wissens- und Technologietransfer 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

Herzlichst,
Christiane Bock von Wülfingen, Simone Heß und das Team der Stabsstelle FWT2

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.mhh.de/fwt2
https://www.mhh.de/die-mhh/anfahrt-lageplan
https://www.mhh.de/fwt2
mailto:fwt2%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-eu-office%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-wtt%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-qualifizierung%40mh-hannover.de?subject=
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Qualifizierung / Veranstaltungen

Qualifizierung	/	Veranstaltungen
 
Als Lebenswissenschaftler*in an der MHH profitieren Sie von einem umfangreichen Qualifizierungsangebot in den 
Bereichen Wissenschaft (MHHsci) und Wissens- und Technologietransfer (MHHtransfer). Eine Übersicht zu unserem 
Veranstaltungsprogramm für 2022 finden Sie wie gewohnt auf unserer Veranstaltungswebseite.  

Nächste Termine 2022 (intern)

30.08.

MHHtransfer: Präsentationstechniken - Begeistern und Überzeugen lernen
Zielgruppe: Lebenswissenschaftler*innen
Art: Präsenzveranstaltung
Zeit: 09:00 s.t. – 17:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

MHHtransfer:	Start-up	Guru#5	Von	der	Idee	zur	App	-	Die	Babybauch	GmbH
Zielgruppe: Lebenswissenschaftler*innen Lebenswissenschaftler*innen
Art: Online Seminar Online Seminar
Zeit:15:00 s.t. - 16:00 Uhr15:00 s.t. - 16:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

  > Zur Veranstaltungswebseite
  

06.09.

https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer#c18996
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer#c18967
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
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Qualifizierung / Veranstaltungen

Qualifizierung	/	Veranstaltungen
 
Als Lebenswissenschaftler*in an der MHH profitieren Sie von einem umfangreichen Qualifizierungsangebot in den 
Bereichen Wissenschaft (MHHsci) und Wissens- und Technologietransfer (MHHtransfer). Eine Übersicht zu unserem 
Veranstaltungsprogramm für 2022 finden Sie wie gewohnt auf unserer Veranstaltungswebseite.  

  > Zur Veranstaltungswebseite
  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Workshop	 der	Ascenion	 zu	 Schutzrechten:	 How	 to	 protect	 your	 ideas	 -	 IP	 basics	 for	
technology	transfer	
Am 20. Juli 2022 lädt die Ascenion GmbH zum ersten Life Science Digital Hub Workshop zum Thema 
Schutzrechten ein. Im interaktiven Workshop erlernen Sie, was Schutzrechte und Technologietransfer 
mit Ihrer täglichen Arbeit zu tun haben und warum sie die Basis für vermarktbare Produkte darstellen. 
Finanziert wird das kostenfreie Angebot durch das BMBF. Die Veranstaltung im Überblick:
Titel: How to protect your ideas - Intellectual property basics for technology transfer
Art: Online-Veranstaltung
Datum/Zeit: 20.07.2022, 16:00 - 17.30 Uhr
Link: https://www.ascenion.de/service/go-bio-initial/go-bio-details/workshop-how-to-protect-your-
ideas-ip-basics-for-technology-transfer-7109

20.07.

DFG: Prospects
In einer Vortragsreihe stellt die DFG Ihnen über das Jahr verteilt das DFG-Förderportfolio für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen vor: Von einem ersten Überblick über 
die zentralen Förderangebote für Postdocs bis zu einzelnen Programmen der Personenförderung wie 
Walter Benjamin-, Emmy Noether- und Heisenberg-Programm, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. 
Interessierte Promovierende und Postdocs aller Fachgebiete sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Die nächsten Termine der Prospects-Reihe:
• 05.07.2022 – DFG Funding Opportunities for Postdocs (auf Englisch)
• 14.09.2022 – Emmy Noether-Programm (auf Englisch)
• 12.10.2022 – DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere (auf Deutsch)
Weitere Informtionen

05.07.

Nächste	Termine	2022	(extern)

https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
https://www.ascenion.de/service/go-bio-initial/go-bio-details/workshop-how-to-protect-your-ideas-ip-basics-for-technology-transfer-7109
https://www.ascenion.de/service/go-bio-initial/go-bio-details/workshop-how-to-protect-your-ideas-ip-basics-for-technology-transfer-7109
https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/
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Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

Themenoffene Förderungen für  

Forschung, Translation & Transfer

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

ZIM: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
Fördermittel für den Mittelstand: Die vom Bund finanzierte Fördermaßnahme ZIM unterstützt innovative KMU über 
die Förderung von Forschung und Entwicklung. Forschungseinrichtungen können im Rahmen von Kooperationen 
auf Augenhöhe in FuE-Kooperationsprojekten und Innovationsnetzwerken gefördert werden. Vor dem Hintergrund 
der begrenzten verfügbaren Mittel können vorübergehend keine Anträge mehr für Zuschüsse im ZIM angenommen 
werden. Dies gilt auch für Projektskizzen.  
Anträge mit internationalen Partnern (Unternehmen und Forschungseinrichtungen) im Rahmen von bilateralen und 
multilateralen Ausschreibungen können noch angenommen werden. 
Hinweis: befristete Aussetzung ZIM-Antragsannahme ab 07. Oktober 2021, 20:00 Uhr
Weitere Informationen

COST	(European	Cooperation	in	Science	and	Technology)
COST ist ein europäisches Instrument, was der Vernetzung nationaler Forschungsaktivitäten auf europäischem Level COST ist ein europäisches Instrument, was der Vernetzung nationaler Forschungsaktivitäten auf europäischem Level 
dient und den Abbau der Fragmentierung der Forschungslandschaft zum Ziel hat. Gefördert wird keine Forschung, dient und den Abbau der Fragmentierung der Forschungslandschaft zum Ziel hat. Gefördert wird keine Forschung, 
sondern Vernetzungsaktivitäten, wie Tagungen und Austausch von Wissenschaftler*innen.sondern Vernetzungsaktivitäten, wie Tagungen und Austausch von Wissenschaftler*innen.
Die Ausschreibung sind themenoffen. Bitte prüfen Sie vor Antragstellung, ob schon eine COST Action für Ihren Die Ausschreibung sind themenoffen. Bitte prüfen Sie vor Antragstellung, ob schon eine COST Action für Ihren 
Themenbereich existiert. Themenbereich existiert. Bestehende COST Actions sind offen für weitere teilnehmende Einrichtungen, mehr dazu  sind offen für weitere teilnehmende Einrichtungen, mehr dazu 
hier. Weitere Informationen können Sie auch über das . Weitere Informationen können Sie auch über das deutsche COST Büro erhalten. Büro erhalten.
In der Regel gibt es zwei Stichtage im Jahr. In der Regel gibt es zwei Stichtage im Jahr. 
Nächste Nächste Deadline: 20.10.2022 20.10.2022
Weitere Informationen

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Innovative Lehr- und Lernkonzepte: Innovation plus für die Jahre 2023 und 2024
Im Rahmen des Förderprogramms „Innovation plus“ für die Jahre 2023 und 2024 werden Projektmittel zur Ent-Im Rahmen des Förderprogramms „Innovation plus“ für die Jahre 2023 und 2024 werden Projektmittel zur Ent-
wicklung und Umsetzung innovativer Lehr- und Lernkonzepte ausgeschrieben. Das Programm, welches auch die wicklung und Umsetzung innovativer Lehr- und Lernkonzepte ausgeschrieben. Das Programm, welches auch die 
Schaffung von Freiräumen von Lehrenden für diese Konzepte ermöglicht, versteht sich insbesondere als Impulsge-Schaffung von Freiräumen von Lehrenden für diese Konzepte ermöglicht, versteht sich insbesondere als Impulsge-
ber und Anschubfinanzierung für Lehrkonzepte, die bei Erfolg längerfristig Teil des Lehrangebots sein werden. ber und Anschubfinanzierung für Lehrkonzepte, die bei Erfolg längerfristig Teil des Lehrangebots sein werden. 
Es sollen innovative Lehr-Lern-Projekte von Arbeitsgruppen/Lehrpersonen gefördert werden, die Studierende im Es sollen innovative Lehr-Lern-Projekte von Arbeitsgruppen/Lehrpersonen gefördert werden, die Studierende im 
Lernprozess unterstützen. Auf diese Weise wird das kreative Potential der einzelnen Lehrenden adressiert und es Lernprozess unterstützen. Auf diese Weise wird das kreative Potential der einzelnen Lehrenden adressiert und es 

https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/#_blank
https://www.cost.eu/cost-actions/participate-in-an-ongoing-action/
https://www.cost.dlr.de/
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
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besteht die Möglichkeit des Einwerbens von Mitteln für die Lehre, wodurch ein Beitrag zur Verringerung der Repu-besteht die Möglichkeit des Einwerbens von Mitteln für die Lehre, wodurch ein Beitrag zur Verringerung der Repu-
tationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehre geleistet wird. In 2023 und 2024 steht ein Fördervolumen von tationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehre geleistet wird. In 2023 und 2024 steht ein Fördervolumen von 
insgesamt 3.000.000€ zur Verfügung: Förderung von 60 Projekten bis zu 50.000€. Laufzeit: 1 – 2 Semester. Das 1. insgesamt 3.000.000€ zur Verfügung: Förderung von 60 Projekten bis zu 50.000€. Laufzeit: 1 – 2 Semester. Das 1. 
Semester soll der Entwicklung und das 2. Semester der Erprobung des Konzepts dienen.Semester soll der Entwicklung und das 2. Semester der Erprobung des Konzepts dienen.
Deadline: 31.08.2022 31.08.2022
Weitere Informationen

Stiftungen und weitere Fördergeber*innen

Novo	Nordisk	Foundation	-	Exploratory	Interdisciplinary	Synergy	Programme	2022
The foundation seeks to strengthen the synergy between researchers, across disciplines, organizations and national 
borders. Goals of the Explorative Interdisciplinary Synergy Programme: enable creative and novel, high-risk/high-
gain interdisciplinary research; support early-stage attempts at attacking such novel interdisciplinary ideas; stimulate 
an emerging interdisciplinary research culture that spans across scientific disciplines and techniques; break down or 
overcome the barriers that exist between the different disciplines; strengthen and internationalize Danish research. 
Eligibility: The project should be based on a novel research idea, where the interdisciplinary challenges are at the 
centre. This interdisciplinary research direction is characterized by high-risk/high-gain elements and has potential 
for disruptive science and development of entirely new research areas. Requirement: the project aims to be truly 
interdisciplinary, and that the program leader in the application clearly states its timeliness and appropriateness, and 
how the synergy will be catalysed between the involved partners. Research areas: Research must aim at reaching 
novel insight through interdisciplinary approaches to resolve complex challenges in relation to the Novo Nordisk 
Foundation core science areas: - basic biomedical research, clinical research and health science research; - life sci-
ence research, biotechnology and industrial applications promoting sustainability; - natural and technical sciences 
research with potential applications in biomedicine or biotechnology. The programme supports 2-4 research groups 
(the main applicant plus 1-3 co-applicants). Dotation: Up to DKK 5 million (ca. 670.000€) can be requested for a 
project running up to 3 years. The total budget for this call is DKK 53.75 million.
Deadline: 18.08.2022, 2pm (CET)
Further Information

Fritz	Thyssen-	Stiftung	–	Projektförderung	Medizin
Projektanträge werden nur von promovierten Personen mit einschlägigen Erfahrungen auf dem Gebiet des For-
schungsschwerpunkts entgegengenommen, die i.d.R. über eine 2 - bis 4-jährige Erfahrung als Postdoc verfügen 
sollten und eine eigene kleine Arbeitsgruppe aufbauen/verstärken möchten. Die Beantragung der eigenen Stelle ist 
nicht möglich. Personalkostenfinanzierung von Postdoc 100% - TV-L E13; Doktorand 65% TV-L E13, klinische MA 
müssen zu mindestens 80% von Klinik freigestellt werden, nicht-wissenschaftl. MA nach TV-L, studentische Hilfs-
kräfte, Sach- und Reisekosten. Kein Overhead. Laufzeit: bis zu 3 Jahre + 1 Jahr Verlängerung.
Deadline: 15.09.2022
Weitere Informationen

Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/ausschreibung-innovative-lehr-und-lernkonzepte-innovation-plus-fur-die-jahre-2023-und-2024-210960.html
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/exploratory-interdisciplinary-synergy-programme-2022/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/
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Innovationsausschuss	 beim	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 -	 	 Innovationsfond	 	 Versorgungs-
forschung
Themenoffene Ausschreibung 
Deadlines: 
MHH-interne Deadline wegen Prüfung und rechtsverbindlicher Unterschrift: 11.10.2022
Bitte senden Sie Ihren Antrag an fwt.forschungsfoerderung@mh-hannover.de .
Deadline für den G-BA: Vollantrag – 25.10.2022, 12:00 Uhr
Details: Webinar-Informationsveranstaltung über inhaltliche Anforderungen der Anträge: 19. Juli 2022, Anmeldung 
nicht erforderlich
Weitere Informationen

Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss -  Innovationsfond Medizinische Leit-
linien (MedLL)
Die Schwerpunkte in der Förderbekanntmachung zu medizinischen Leitlinien legt das Bundesministerium für Gesund-
heit fest. Es hat folgende Themenfelder benannt:
• Versorgung bei häufigeren Erkrankungen mit sektorenübergreifendem Koordinationsbedarf
• Versorgung von Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen (z. B. Kinder, Jugendliche, ältere und/oder pflege-

bedürftige Menschen, genderspezifische Besonderheiten, Menschen mit Behinderungen, ethische Aspekte)
• Gesundheit der Bevölkerung/Public Health (z. B. Gesundheitsförderung, Prävention durch Lebensstilmodifikation, 

Schutzmaßnahmen, Gesundheitskommunikation)
• Intensivmedizinische Versorgung schwerstkranker Patientinnen und Patienten
Deadlines: 
MHH-interne Deadline wegen Prüfung und rechtsverbindlicher Unterschrift 12.09.2022 
Bitte senden Sie Ihren Antrag an fwt.forschungsfoerderung@mh-hannover.de .
Deadline für den G-BA: Vollantrag - 27.09.2022, 12:00 Uhr
Details: Webinar-Informationsveranstaltung über inhaltliche Anforderungen der Anträge: 19. Juli 2022, Anmeldung 
nicht erforderlich
Weitere Informationen

Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

mailto:fwt.forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/302/2022-06-27_Ankuendigung_Webseminar_VSF_MedLL_2022.pdf
https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/foerderbekanntmachung-versorgungsforschung-zum-themenoffenen-bereich.41
mailto:fwt.forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/302/2022-06-27_Ankuendigung_Webseminar_VSF_MedLL_2022.pdf
https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/foerderbekanntmachung-versorgungsforschung-medizinische-leitlinien-medll.42
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Infektion & Immunität

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Deutsch-afrikanische	Kooperationsprojekte	in	der	Infektiologie	2022
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fordert zur Einreichung von Antragsskizzen für gemeinsame Forschungs-
vorhaben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Afrika auf.
Gegenstand der Ausschreibung ist:
• Die Erforschung von vernachlässigten tropischen Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier einschließlich deren 

soziale und verhaltensbezogene Aspekte.
• „Vernachlässigt“ heißt in diesem Zusammenhang, dass nur geringe Mittel für Grundlagenforschung zu diesen 

Krankheiten zur Verfügung stehen.
• Die Etablierung oder Vertiefung gleichgewichtiger Partnerschaften zu gegenseitigem Nutzen, um afrikanischen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschung in den vor Ort wichtigen Themen zu ermöglichen und 
langfristig der deutschen Wissenschaft in Afrika Forschungsmöglichkeiten zu erschließen.

• Die nachhaltige Förderung und Unterstützung akademischer und beruflicher Karrieren von jungen afrikani-
schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ihren Heimatländern, um damit einen Beitrag zum Aufbau 
von Forschungskapazitäten in Afrika zu leisten.

• Die Stärkung der innerafrikanischen wissenschaftlichen Vernetzung; daher können auch mehrere afrikanische 
Partnerinnen beziehungsweise Partner an einem Projekt beteiligt sein.

Die DFG will schwerpunktmäßig Forscherinnen und Forscher in der Human- und in der Veterinärmedizin ermutigen, 
Fördermittel für die Erforschung vernachlässigter tropischer Infektionskrankheiten zu beantragen. Projekte zu HIV, 
Malaria und Tuberkulose fallen nur dann in den Fokus der Ausschreibung, wenn sie Mechanismen der Virulenz oder 
die Immunabwehr der genannten Krankheiten bearbeiten. Dabei können auch Ko-Infektionen Gegenstand der An-
tragsskizzen sein. Projekte mit sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Fragestellungen können beantragt werden, 
sofern sich diese mit den Folgen oder Bedingungen vernachlässigter tropischer Infektionskrankheiten beschäftigen.
Anträge müssen grundsätzlich von in das deutsche Wissenschaftssystem integrierten Forscherinnen und Forschern 
gestellt werden, denen auch die Projektverantwortung zukommt. Fördermittel für die afrikanischen Mitantrag-
stellenden sind in den späteren Vollanträgen mit zu beantragen. Für die Antragsberechtigung auf deutscher Seite 
gelten die üblichen Regeln der DFG. Für an außeruniversitären Einrichtungen arbeitende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gelten die Regeln zur Kooperationspflicht. Nähere Angaben hierzu sind dem Merkblatt zur Sach-
beihilfe (DFG-Vordruck Nr. 50.01) in seiner aktuellen Fassung zu entnehmen. Die Einreichung der Konzepte ist aus-
schließlich in digitaler Form über das elan-Portal möglich.
Deadline: 26.10.2022
Weitere Informationen 1
Weitere Informationen 2
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https://www.kooperation-international.de/laender/afrika/kenia/bekanntmachungen/detail-alle-anzeigen/info/dfg-ausschreibung-deutsch-afrikanische-kooperationsprojekte-in-der-infektiologie-1/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_55/index.html
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Stiftungen und weitere Fördergeber*innen

CEPI - State-of the-Art Immunogen Design using Computational Antigen Simulation Technologies for 
Vaccine	Development	Against	Emerging	Infectious	Diseases
CEPI is an innovative partnership between public, private, philanthropic, and civil organisations launched to develop 
vaccines to stop future epidemics. Headquarters are in Oslo, Norway, London, UK, and Washington DC, USA. CEPI 
also work closely with public-sector, private-sector, and civil-society partners around the world.
This call asks for submissions for state-of-the art computational immunogen design to develop vaccine candidate 
platforms against high-risk virus families for the Disease X project. This effort will support the generation of vaccine 
libraries with the ambition to deliver a vaccine within 100 days of an outbreak from emerging threats.The vision for 
this call is to use integrated machine learning-based programs that integrate computational modelling methods and 
structural virology for immunogen designs for vaccine candidates. This integrated program should have the ability to 
identify T and B-cell epitopes, utilize predictive immunoinformatics for antigens that will induce protective immunity, 
and computational modelling converting conformationally correct protein structures with identification of potential 
neutralizing epitopes from genetic/protein sequences. Additional capabilities should include 3D structure/function 
evaluations, reverse engineering of protective monoclonal antibodies into design of antigens for vaccine platforms, 
structural prediction models to transform subdominant into dominant immunogens, prediction models for affinity 
maturation and other novel experimental/computational programs that will be useful for vaccine development. Ap-
plications may be submitted at any time during the opening period but will be reviewed on a monthly basis starting 
on 1 April 2022.
Deadline: 31.07.2022
Further Information

European	Society	for	Paediatric	Infectious	Diseases	(ESPID)		–	Small	Grant	Award
The intention of this award scheme is to make small pump priming grants to support research work design to pro-
duce pilot data for further external funding. Awards of up to 10.000€ will be made. The number of awards funded 
will depend upon the number and quality of applications received. If the scheme succeeds and is maintained, each 
awardee will be eligible to make a single follow up application for further funding up to 10.000€ for the same pro-
ject, based on the results from the first award. It is envisaged that the grants will provide for purchase of laboratory 
consumables or small amounts of administrative time or other technical or IT support. It is not envisaged that the 
awards will fund the salary of the applicant. On the day of the application deadline, you must be within maximum 
16 years of your medical qualification, your PhD or the highest degree you hold. 
Deadline: 31.10.2022
Further Information

CEPI	-	RNA	vaccine	platform	technologies	and	vaccine	library	development	against	emerging	and	
se-lect	endemic	infectious	diseases	–	Focus	Area	2
CEPI is pleased to announce a new funding opportunity for the development of RNA vaccine platform technologies 
and vaccine library development against emerging and select endemic infectious diseases. This Call for Proposal asks 
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https://cepi.net/get_involved/cfps/?learn-more-7099=3
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=24
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for the submission of an Expression of Interest for RNA platform technologies used for the development of vaccine 
candidates against a specified list of known pathogens and the development of vaccine libraries against high prio-
rity virus families with the potential for Disease X emergence. Focus Area 2 seeks novel RNA platform technologies 
based on potentially high-impact innovations offering substantial advantages over existing mRNA technologies. 
These advantages may involve attributes such as multivalency, immunogenicity/reactogenicity balance, storage 
and stability, productivity, response time, and cost-of-goods. Focus Area 2 provides seed funding for activities in-
cluding discovery research, preclinical proof-of-concept studies, and limited early clinical proof-of-concept studies. 
Expressions of Interest for Focus Area 2 may be submitted at any time during the open period, but will be reviewed 
approximately on a quarterly basis.
Deadline: 31.12.2022
Further Information

CEPI	-	Innovative	technologies	to	improve	vaccine	thermostability
EPI is pleased to announce a new funding opportunity for the development of innovative technologies to improve 
vaccine thermostability. The Call for Proposals asks for the submission of an Expression of Interest (EoI) for inno-
vations that improve vaccine thermostability for use in outbreaks of known viruses as well as novel or previously 
un-recognised viruses. These can be novel technologies or adaptations of existing (proven) technologies that show 
measurable improvements in terms of increased thermostability of any vaccine platform to extend vaccine access. 
The Call is divided into 2 focus areas: - Focus area 1 seeks to improve the thermostability of vaccine platforms that 
currently require freezing (in particular RNA-based platforms) to a minimum target that allows them to be distrib-
uted via the established 2-8°C cold chain. - Focus area 2 aims to improve thermostability of any vaccine platform 
to a preferred target of 40°C that allows the last stage of the supply chain to occur without cold chain equipment. 
Expressions of Interest for may be submitted at any time during the open period, but will be reviewed approximately 
on a quarterly basis.
Deadline: 31.12.2022
Further Information

Preise

European	Society	of	Clinical	Microbiology	and	Infectious	Diseases	(ESCMID)	-	Young	Investigator	
Awards
ESCMID offer up to 4 ESCMID Young Investigator Awards for research in clinical microbiology (CM) and infectious 
diseases (ID) to recognize outstanding research by younger colleagues in these fields. Eligibility criteria: ESCMID ac-
cepts only selfnominations. Research is be based on laboratory investigations, clinical trials/studies, animal studies, 
or a combination thereof. PhD - no longer than 8 years* post-graduation. MD or MD/PhD no longer than 5 years* 
from completion of clinical training. Dotation: 5.000€.
Deadline: 12.10.2022 (17:00 CEST)
Weitere Informationen
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https://cepi.net/get_involved/cfps/?learn-more-7099=1
https://cepi.net/get_involved/cfps/?learn-more-7099=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/young_investigator_awards/
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Biomedizintechnik & Implantate

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

START-interaktiv: Gründungen - Innovative Start-ups für Mensch-Technik-Interaktion 
Das BMBF will das Innovationspotenzial von Start-ups im Bereich Spitzenforschung zur Mensch-Technik-Interaktion 
(MTI) stärken. Zum einen sollen die Chancen für die Gründung von Start-ups durch gezielte Förderung geeigneter 
Forschungsteams bereits  an  Hochschulen  und  Forschungseinrichtungen  verbessert  werden  (Modul  1).  Zum  an-
deren  sollen  bereits  gegründete junge Start-ups bei risikoreicher vorwettbewerblicher Forschung und Entwicklung 
(FuE) passgenau gefördert werden (Modul 2). Ziel ist eine maßgeschneiderte Gründungs- und Start-up-Förderung 
für den Bereich der Mensch-Technik-Interaktion.
Relevante Forschungsfelder:
• „Gesundes Leben“ (u. a. interaktive körpernahe Medizintechnik, intelligente Präventionslösungen und Pflege-

technologien)
• „Lebenswerte Räume: smart, nachhaltig und innovativ“ (u. a. intelligente Assistenz, Robotik, Technologien für 

das Wohnen/Wohnumfeld, vernetzte Gegenstände und Interaktionskonzepte)
Zweck von Modul 1 ist die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den beiden Themenfeldern des 
Forschungsprogramms zur frühzeitigen Verwertung von Forschungsergebnissen mit Perspektive einer Gründung. 
und Förderung von Forschungsteams mit Ausgründungsabsicht zur Steigerung des Reifegrades ihrer Idee.
Eine Förderung wird für einen Zeitraum von 18 – 36 Monate gewährt.
Verfahren/Deadlines:	
1. Stufe: In der ersten Verfahrensstufe können beim beauftragten Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
des BMBF jederzeit Projektskizzen in deutscher Sprache eingereicht werden. 
2. Stufe: bei positiver Bescheidung - Einreichungs-/Vorlagefrist für Projektskizzen der Module 1 und 2 sind jähr-
lich jeweils der 15. Juli und der 15. Januar. Projektskizzen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, können erst beim 
nächsten Stichtag berücksichtigt werden.
Hinweis: Abweichend hiervon können zum 15.07.2022 und zum 15.01.2023 keine Projektskizzen eingereicht 
werden.
Weitere Informationen

KMU-innovativ: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität
Förderung risikoreicher industrieller Forschungs- und vorwettbewerblicher Entwicklungsvorhaben, die technologie-
übergreifend und anwendungsbezogen sind. Gefördert werden Vorhaben aus dem breiten Themenspektrum des 
Forschungsprogramms „Miteinander durch Innovation: Forschungsprogramm Interaktive Technologien für Gesund-
heit und Lebensqualität“: Digital unterstützte Gesundheit und Pflege – Ziel ist hier die Erforschung und Entwicklung 
von interaktiven Technologien, die die Gesundheitskompetenz durch souveränen Umgang mit Gesundheitsdaten 
stärken, die Gesundheitsverhalten verbessern helfen, die für Therapie, Prävention und das Gesundheitsmanagement 
eingesetzt werden können und die Pflegearrangements nachhaltig gestalten können; Förderung von Verbundvor-
haben zwischen einem oder mehreren KMU, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und anderen mittelständischen 
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https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2019/08/2574_bekanntmachung
https://bmbf-prod.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/Miteinander_durch_Innovation.pdf
https://bmbf-prod.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/Miteinander_durch_Innovation.pdf
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Unternehmen. Es muss mindestens ein KMU beteiligt sein. Das Vorhaben sollte durch ein KMU oder mittelständisches 
Unternehmen initiiert und koordiniert werden. Ein signifikanter Anteil der Förderung muss den beteiligten KMU 
zugutekommen, ebenfalls sollen der Nutzen und die Verwertung der Vorhabenergebnisse größtenteils bei den be-
teiligten KMU liegen.
Deadline: jeweils 15.04. und 15.10. jährlich (Achtung: Ausschreibung für 15.10.2022: cancelled)
Weitere Information 1
Weitere Information 2

Preise

Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT) - Preis der Stiftung Familie Klee
Verliehen wird der Preis im Rahmen eines Wettbewerbs wissenschaftlicher Arbeiten mit folgenden Schwerpunkten:
• biomedizinische Technik als interdisziplinäres Fach
• ingenieurwissenschaftliche Lösungen aktueller klinischer Probleme
• naturwissenschaftliche Beiträge für Diagnostik oder Therapie. 
Die einzureichende wissenschaftliche Arbeit kann als Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, als Disserta-
tions- oder Habilitationsschrift sowie als Buch vorliegen; Zeitraum der Veröffentlichung: 01.01.2022 – 31.01.2023. 
Alter des Teilnehmers am 31.01.2023: nicht über 35 Jahre (Angabe des Geburtsdatums). Der Preis ist mit 5000€ für 
die erstplatzierte, 2000€ für die zweitplatzierte und 1000€ für die drittplatzierte Person dotiert.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Deutsche	Röntgengesellschaft	e.V.	-	Alfred-Breit-Preis
Der Preis wird für Arbeiten und Entwicklungen vergeben, die aus dem Bereich der radiologischen Forschung kom-
men und erkennbar zu Fortschritten in der Krebstherapie beitragen können. Als Grundlage zur Entscheidung für die 
Preisvergabe können Publikationen oder Patente dienen, aber auch Verfahren, die sich in der Klinik etabliert haben, 
ohne dass sie publiziert worden sind. Dotierung: 20.000€.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Berthold	Leibinger	Stiftung	–	Innovationspreis
Der Innovationspreis würdigt und fördert Wissenschaftler*innen und Entwickler*innen, Einzelpersonen oder Grup-
pen für herausragende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Anwendung oder Erzeugung von Laserlicht. Do-
tierung: Innovationspreise: 1. Preis: 50.000€  / 2. Preis: 30.000€ / 3. Preis: 20.000 €.
Deadline: 01.03.2023
Weitere Informationen

Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT)
Die DGBMT im VDE schreibt in Gemeinschaft mit der Stiftung Familie Klee den Innovationspreis der „Stiftung 
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https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/01/3352_bekanntmachung.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/06/2022-06-15-%C3%84nderungsbekanntmachung-KMU-innovativ.html
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/klee-preis
https://www.drg.de/de-DE/29/alfred-breit-preis/
https://www.leibinger-stiftung.de/de/innovationspreis-zukunftspreis/
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Familie Klee“ aus. Der Innovationspreis zeichnet Arbeiten aus, bei denen der Transfer von der Forschung in der bio-
medizinischen Technik in eine medizintechnische Innovation erfolgreich gelungen ist. Die Arbeit muss in Deutsch-
land entstanden sein. Einzureichen u.a.: eine bis zu 3 Seiten umfassende Kurzdarstellung des Innovationsgehaltes 
der Arbeit mit einer Auflistung der beteiligten Wissenschaftler*innen und ihrer jeweiligen Rolle; Publikationen, Pa-
tente und andere öffentlich zugängliche Darstellungen (z.B. Webseiten) der Innovation; Nachweis der klinischen 
Erprobung (bei Ingenieuren) bzw. des technischen Innovationsgehaltes (bei Medizinern). Dotierung: 10.000€. 
Deadline: 30.04.2023
Weitere Informationen
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Onkologie

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

ERA-Net Transcan3 - Neue translationale Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen schwer zu 
behandelnder Krebsarten von der Frühdiagnose bis zur Therapie
Zweck dieser Fördermaßnahme ist es, die translationale Forschung in Deutschland und auf europäischer Ebene sowie 
darüber hinaus derart weiterzuentwickeln, dass neue Ansätze in Diagnostik und Therapie die Prognose folgender 
schwer behandelbarer Krebsarten grundlegend verbessern: 
• Glioblastome
• Bauchspeicheldrüsenkrebs
• Pleuramesotheliom
• Gallenblasenkrebs
• Speiseröhrenkrebs 
• Tumoren der Leber und Gallengänge 
• Lungenkrebs und 
• Bronchialkarzinom.
Zur Erreichung dieses Zwecks sollen hochinnovative und ehrgeizige Kooperationsprojekte zwischen Forschenden 
und Klinikerinnen und Klinikern gefördert werden, durch deren Umsetzung ein besseres Verständnis von Hard-To-
Treat Cancers (HTTC) in der klinischen Praxis gefördert wird. Das erwartete Ergebnis der Förderrichtlinie ist die 
Verbesserung der Effizienz der derzeitigen Diagnose, Prognose und Behandlung von HTTC durch die Entwicklung 
neuartiger personalisierter Ansätze.
Die Projekte müssen mindestens eines der nachstehenden Ziele oder Unterziele abdecken. 
• Ziel 1: Identifizierung/Validierung neuartiger Früherkennungsmethoden. 
• Ziel 2: Identifizierung/Validierung neuer therapeutischer Ansätze. 
• Ziel 3: Entwicklung neuartiger Strategien zur Verabreichung von Medikamenten. 
Eine wesentliche Voraussetzung für alle Vorschläge ist die klinische Relevanz der geplanten Arbeiten.
Die Antragstellenden müssen durch einschlägige wissenschaftliche Vorarbeiten ausgewiesen sein und eine hohe 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit einschließlich Austausch von Methoden und Materialien mitbringen. Es wird eine 
gemeinschaftliche Bewerbung der deutschen und internationalen Partnerinnen und Partner vorausgesetzt. In die 
Verbünde müssen alle zur Bearbeitung erforderlichen Partner aus Wissenschaft und Praxis einbezogen werden. Dazu 
gehören auch Betroffene oder ihre Vertretungen. Von den Partnern eines Verbundes ist ein Koordinator zu benennen. 
Die Zuwendungen an die deutschen Partner werden im Wege der Projektförderung für einen Zeitraum von in der 
Regel bis zu drei Jahren als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Mit einem Förderbeginn ist zum September 2023 
zu rechnen.
Das Förderverfahren ist dreistufig angelegt. Zuerst wird ein zweistufiges internationales Begutachtungsverfahren 
durchgeführt. Die deutschen Projektpartner der ausgewählten multinationalen Verbünde werden dann in einer drit-
ten Stufe zum Einreichen förmlicher Förderanträge aufgefordert. Sowohl die Projektskizzen als auch die Vollanträge 
müssen in englischer Sprache verfasst und vom Koordinator ausschließlich über das elektronische Einreichungs-
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system PT-Outline beim Sekretariat für die Bekanntmachung JCS 2022 eingereicht werden, welches bei Alliance 
against Cancer in Italien angesiedelt ist.
Deadline: (Projektskizze) 18. Juli 2022
Weitere Informationen

Europäische Union (EU)

HORIZON-JU-IHI call 1 is a single-stage call with topics on cancer, neurodegenerative diseases, and 
health data.
Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative 
diseases and comorbidities
Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high 
unmet public health need
For full details of the topics, including the budget breakdown, click on the links above (which take you directly to the 
relevant page of the Funding and Tenders Portal) or read the call text.
The maximum financial contribution from IHI JU for these topics is: EUR 135 million
Industry / contributing partner contributions: Applicant consortia should ensure that out of the total project budget, 
at least 45 % needs to be covered by contributions provided by project participants
To submit a proposal via the electronic submission system, you will need to have an EU Login account and ensure 
that your organisation is registered as a beneficiary.
Deadline: 20 September 2022, 17:00:00 Brussels time
Further Information

Stiftungen und weitere Fördergeber*innen

Deutsche	 Krebshilfe	 –	 Förderungsschwerpunktprogramm:	 Operativ-chirurgisch	 orientierte	
Forschungsvorhaben
Die operativen Fächer sind für die onkologische Versorgung von hoher Relevanz und weisen ein großes Forschungs-
potenzial auf. Aktuelle Entwicklungen/Innovationen zur weiteren Verbesserung von operativ-chirurgischen Verfahren 
bieten Chancen für effektivere Therapien, verbunden mit einer verbesserten Lebensqualität bei gleichzeitiger Reduk-
tion von Nebenwirkungen. Wichtige Themenfelder umfassen neben aktuellen Technologieentwicklungen auch die 
Optimierung bereits etablierter chirurgischer Techniken sowie den Funktionserhalt unter Deeskalation der Invasivität. 
Das neue Förderschwerpunktprogramm ist mit 4 Mio. € budgetiert. Beantragt werden können hypothesengetriebene, 
chirurgisch-operativ orientierte, wissenschaftliche Projekte für bis zu 3 Jahre. Neben grundlagenwissenschaftlichen 
oder translational ausgerichteten Projekten sind auch Vorhaben mit chirurgischen ‚first-in-man‘-Anwendungen 
willkommen. Mögliche Themengebiete umfassen: Navigation, Robotik, neue Operationstechniken, Funktionserhalt 
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https://ptoutline.eu/app/transcan2022
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/06/2022-06-20-Bekanntmachung-Krebs.html?view=renderNewsletterHtml
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-04
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-1
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sowie molekulare Methoden zur operativen Therapieplanung. 3-stufiges Verfahren.
Deadline: 
Absichtserklärung      – 18.07.2022
Kurzantrag (2-seitige aussagekräftige Projektskizze)  – 19.08.2022
Vollantrag nach Aufforderung     – 30.11.2022
Weitere Informationen 

Gateway	for	Cancer	Research	(GFCR)	–	Grant	Program
Gateway for Cancer Research has raised more than 90 million$ to fund more than 190 cutting-edge clinical trials 
around the world. Gateway funds Phase I and II patient-centered cancer clinical trials that have the potential to shift 
the paradigm for standard of care. 
By funding early phase clinical trials the following priority research areas are focused: 
• Biomarkers/Molecular Markers (genomic or proteomic) 
• Gene Therapy
• Histology Agnostic/Basket Trial
• Immunotherapy
• Targeted Therapies. 
Focus on the following therapeutic areas: 
• New Investigational Therapies
• Novel Use or Approach
• Precision Medicine
• Integrative Medicine
The grants fund early phase clinical trials for cancers of all types at renowned institutions around the world.  Grants 
are typically 2-5 years in duration with award amounts from 200.000 to 1.5 million $. LOI submission – As part of a 
Letter of Intent (LOI), researchers answer basic questions about fit with Gateway’s mission and funding criteria, and 
provide contact information, high level information related to the proposed project, a concise summary of the study 
rationale, current standard of care, an overview of specific aims/objectives, and proposed research design/approach. 
LOIs are pregenerated/templated applications and must be submitted before the deadline listed on our GMS to be 
reviewed in upcoming cycle. Full Grant invitation to submit – Applicants who demonstrate that their project is in line 
with Gateway’s mission and are approved by the peer reviewers are invited to submit a Full Grant Application (FGA). 
Applicants will be given 4-5 weeks to complete a full grant application.
Deadline: Letter of Interest (LOI) – 26.07.2022
Link:  https://gatewaycr.smapply.org/prog/gfcr_grant_program/

von	Hippel-Landau	Alliance	(VHLA)	–	Grant	Research	Program
The VHLA’s Competitive Research Grant program awards 2 types of Grants: Pilot Grants (25.000$ for 1 year), de-
signed to help researchers prepare the basic modelling required to then pursue larger grants; and Research Grants 
(150.000$ over 3 years), designed to obtain sufficient data to apply for government funded resources. Previous 
grants have contributed to our understanding of how the VHL gene contributes to the tumorigenesis including how 
to overcome the body signaling and response to what it perceives as a hypoxic (low oxygen) environment. Applica-
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https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/ausschreibungen/
	https://gatewaycr.smapply.org/prog/gfcr_grant_program/
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tions will be made by invitation only, based on investigator-submitted letters of intent. The letter of intent should not 
exceed one page in length. Eligibility: worldwide, European universities were funded.
Deadline: 05.08.2022
Further Information

Thermo	Fisher	Scientific	–	Oncomine	Clinical	Research	Grant	Program
Thermo Fisher Scientific acknowledges the value of supporting independent research projects in order to promote 
excellence in molecular diagnostics. The Oncomine Clinical Research Grant Program supports investigator-initiated 
studies (IIS) and education projects, on molecular profiling in oncology, with the goal to increase high quality mo-
lecular profiling and to help democratize the future of precision medicine. Proposals should outline the planned 
activities to be performed within a maximum of 12 months. A budget is required for every grant request and should 
detail the proposed use of requested funds. The maximum budget request for each project is set at 200.000$. Actual 
focus areas will be published in August 2022.
Deadline: 26.09.2022
Further Information

Uncle	Kory	Foundation	(UKF)	–	Brain	cancer	or	Glioblastoma
The UKF Seed Grant Program is designed to allow research investigators to apply for much needed resources to begin 
or continue their research as it relates to brain cancer, and when possible, specifically Glioblastoma.  The seed grants 
from UKF are established at 50.000$ for the 1st year and 50.000$ for the 2nd year, if renewed. The UKF Grant is 
open to the international community. 
Deadline:  01.10.2022
Further Information

Union for International Cancer Control (UICC) - Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer 
(YY)	Study	Grants
Pursue a research collaboration abroad - The YY Study Grants provide an important opportunity to advance cancer 
research through international collaboration. Their purpose is to enable individuals from any country to carry out 
cancer research projects abroad and including the opportunity to receive further training in research methods or 
techniques. YY study grants are for 3 months´ duration. 6 – 8 study grants are available. Average value of each YY 
study grant: 10.000$. Eligibility: Applicants may be of any nationality and may reside in any country in the world at 
the time of application. Call will open in autumn 2022.
Deadline: 31.12.2022
Further Information

Förderformate – Onkologie

https://www.vhl.org/researchers/research-grants/
https://www.oncomine.com/grants
https://www.unclekory.org/grant-details
http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/study-grants
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Preise

Deutsche	Röntgengesellschaft	e.V.	-	Alfred-Breit-Preis
Der Preis wird für Arbeiten und Entwicklungen vergeben, die aus dem Bereich der radiologischen Forschung kom-
men und erkennbar zu Fortschritten in der Krebstherapie beitragen können. Als Grundlage zur Entscheidung für die 
Preisvergabe können Publikationen oder Patente dienen, aber auch Verfahren, die sich in der Klinik etabliert haben, 
ohne dass sie publiziert worden sind. Dotierung: 20.000€.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Onkologie

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.drg.de/de-DE/29/alfred-breit-preis/
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Nachwuchsförderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Prospects
In einer Vortragsreihe stellt die DFG Ihnen über das Jahr verteilt das DFG-Förderportfolio für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen vor: Von einem ersten Überblick über die zentralen Förderangebote für 
Postdocs bis zu einzelnen Programmen der Personenförderung wie Walter Benjamin-, Emmy Noether- und Heisen-
berg-Programm, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Interessierte Promovierende und Postdocs aller Fachgebiete 
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Die nächsten Termine der Prospects-Reihe:
• 05.07.2022 – DFG Funding Opportunities for Postdocs (auf Englisch)
• 14.09.2022 – Emmy Noether-Programm (auf Englisch)
• 12.10.2022 – DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere (auf Deutsch)
Weitere Informtionen

Stiftungen und weitere FördergeberStiftungen und weitere Fördergeber

Bright Focus Foundation - Macular Degeneration Research Program Request for Proposals
BrightFocus provides research funds for U.S. domestic as well as international researchers pursuing pioneering re-
search leading to greater understanding, prevention, and treatment of age-related macular degeneration.
• Postdoctoral Fellowship Program - Scope: This fellowship program is intended to support young postdoctoral 
researchers during their final stages of mentored training. The award provides salary support for a young scientist 
to conduct postdoctoral studies in an established laboratory focused on research contributing to under-standing the 
biological causes and/or new clinical treatment of macular degeneration and should also serve as the basis for the 
applicant‘s own independent research career. Dotation: 100.000$ per year, Duration: 2 years.
• New Investigator Grant Program - Scope: This research grant is intended to support investigators during their 
early years as an independent investigator involved in studies that have an impact on the causes and/or treat-ment 
of macular degeneration. Dotation: 150.000 per year. Duration: up to 3 years.
Deadlines: 
Letter of Intent - 28.07.2022 
full proposal after invitation – 05.12.2022
Further Information

National	Multiple	Sclerosis	Society	-	Biostatistics/Informatics	Junior	Faculty	Award	 
For building a workforce of research leaders to drive pathways to MS cures, the National MS Society established 
a junior faculty award in biostatistics/informatics/computational biology, with funding from the Marilyn Hilton MS 
Re-search Fund. The goal is to create protected time for a junior faculty member to collaborate with an established 

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/
https://science.brightfocus.org/research/macular-degeneration-research-program/rfp
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MS research group to develop expertise in MS clinical trials, real-world evidence, epidemiology, data mining, and/
or other related bioinformatics research, and to inspire them to pursue critical questions in MS research throughout 
their career. Dotation: The award provides three years of partial (25-50%) salary support or teaching buy-out funds, 
as well as up to $20,000 per year for access to datasets. Eligible candidates hold a doctoral degree (Ph.D./equi-
valent) in biostatistics, data science, or informatics, and are within 5 years of completion of their terminal degree. 
They must have been offered or hold an academic appointment at the assistant professor (or equivalent) level at the 
initiation of the award. The recipient institution may be in any country not subject to official US sanctions and must 
be a non-profit organization. There is no citizenship requirement.
Deadlines: 
Pre-application deadline: 10.08.2022, 5p.m. Eastern
Full application deadline: 17.08.2022, 5p.m. Eastern
Further Information

VolkswagenStiftung	–	NEXT	–	Neuromorphic	Computing
Fachgebiet: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Lebenswissenschaften. 
„NEXT - Neuromorphic Compu-ting“ ist eine Ausschreibung innerhalb des Förderdaches „NEXT“ im Profilbereich 
„Exploration“. Mit „NEXT“ werden Themen und Forschungsansätze adressiert, die ein hohes Maß an Erkennt-
nispotenzial und Zukunftsrelevanz aufweisen, derzeit aber nicht oder nicht ausreichend wissenschaftlich verfolgt 
werden. Mit diesem Call soll die Vernetzung und Kooperation zwischen Nachwuchswissenschaftler*innen (Postdocs/
Juniorprofessor*innen) aus den verschiedenen Forschungsbereichen, die sich mit „Neuromorphic Computing“ und 
anderen neuen Ansätzen jenseits der herkömmlichen von-Neumann-Architektur beschäftigen, gefördert werden. Das 
Förderangebot umfasst die Teilnahme an einem Ideation Workshop vom 5. bis 8. Dezember in Einbeck (Deutschland) 
sowie die Übernahme damit verbundener Reisekosten. Nach dem Workshop besteht für Forscher*innengruppen, die 
sich auf dem Workshop weitergebildet haben, die Möglichkeit, Vollanträge für die Finanzierung von interdisziplinä-
ren Verbundprojekten mit bis zu 4 Partner*innen einzureichen. 
Deadline: 16.08.2022, 14:00 CET
Weitere Informationen

Deutscher	Psoriasis	Bund	e.V.	(DPB)	-	Forschungsförderung
Der DPB unterstützt die Erforschung der Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis. Der DPB fördert Forschungsvorhaben, 
die hohe Relevanz für den Umgang mit Psoriasis und der assoziierten Komorbidität erwarten lassen. Die Forschungs-
förderung richtet sich insbesondere an junge Forschende, die sich als Projektbeauftragte mindestens 1 Jahr lang 
auf ein Forschungsvorhaben konzentrieren. Förderschwerpunkte  2023: - Psoriasis und Beruf; - Digitalisierung/
Telemedizin bei Psoriasis. Es können auch Forschungsvorhaben mit anderer thematischer Ausrichtung eingereicht 
werden. Dotierung: 15.000€.
Deadline: 31.10.2022
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Training-Grants-and-Fellowships/Biostatistics-Informatics-Junior-Faculty-Award
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/next-neuromorphic-computing
https://www.psoriasis-bund.de/fileadmin/images/plakate/DPB-Forschungsfoerderung_2023_-_Plakat.pdf


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

Preise

DGNI-Pflege-	und	Therapiepreis	2023
Die Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin schreibt in diesem Jahr zum sechsten Mal den 
DGNI-Pflege- und Therapiepreis 2023 aus. Mit diesem Preis möchte die Fachgesellschaft Pflegekräfte und Thera-
peut*innen würdigen, die mit ihrem professionellen pflegerischen und therapeutischen Wissen und Handeln zur 
Verbesserung der Versorgung von Neurointensivpatienten beitragen. Dotation: 500 Euro 
Deadline: 30.11.2022
Weitere Informationen

DGNI-Nachwuchsförderungspreis 2023 
Die Deutsche Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin schreibt einen Preis zur Projektförderung von Nach-
wuchswissenschaftlerInnen aus. Er wird für innovative Forschungsprojekte in der Neurointensivmedizin verliehen. 
Das Preisgeld kann durch das Preiskuratorium aufgeteilt werden. Voraussetzung: Die Preisträgerin/der Preisträger ist 
Mitglied der DGNI und mit der Annahme des Preises zur schriftlichen und persönlichen Vorstellung der Forschungs-
ergebnisse auf der ANIM Konferenz verpflichtet. Dotation: 20.000 €
Deadline: 30.09.2022
Weitere Informationen

D-A-CH-Förderpreis	Lipidologie	-	Gesellschaft	Prävention	von	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	e.	V.
Mit dem Förderpreis möchte die D•A•CH-Gesellschaft junge Ärzte/*innen und Wissenschaftler*innen (bis 35 Jahre) 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen, die innovative experimentelle oder klinische Forschungs-
projekte im Bereich des Lipidstoffwechsels/Fettstoffwechselstörungen planen. Die hohe wissenschaftliche Qualität 
und Originalität der bisherigen Forschungsarbeiten auf internationalem Niveau sind in geeigneter Weise zu belegen. 
Die bereitgestellten Mittel des Fonds sind mit entsprechender Begründung flexibel verwendbar. Dotierung: 10.000€.
Deadline: 31.07.2022
Weitere Informationen

European	Society	of	Clinical	Microbiology	and	 Infectious	Diseases	 (ESCMID)	 -	Young	 Investigator	
Awards
ESCMID offer up to 4 ESCMID Young Investigator Awards for research in clinical microbiology (CM) and infectious 
diseases (ID) to recognize outstanding research by younger colleagues in these fields. Eligibility criteria: ESCMID ac-
cepts only self-nominations. Research is be based on laboratory investigations, clinical trials/studies, animal studies, 
or a combination thereof. PhD - no longer than 8 years* post-graduation. MD or MD/PhD no longer than 5 years* 
from completion of clinical training. Dotation: 5.000€.
Deadline: 12.10.2022 (17:00 CEST)
Link: https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/young_investigator_awards/

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dgni.de/images/stories/newsletter/2022_NL_04/Ausschreibung_DGNI-Pflege-_und_Therapiepreis_2023.pdf
https://www.dgni.de/images/stories/newsletter/2022_NL_04/Ausschreibung_Nachwuchsf%C3%B6rderungspreis_2023.pdf
https://www.dach-praevention.eu/foerderpreis-lipidologie/
https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/young_investigator_awards/ 
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Deutsche	Gesellschaft	für	Innere	Medizin	(DGIM)	e.V.	–	Theodor-Frerichs-Preis	2023
Der Preis wird von der DGIM für die beste vorgelegte, möglichst klinisch-experimentelle Arbeit auf dem Gebiet 
der Inneren Medizin verliehen. Die Arbeit (Deutsch/Englisch) muss in der vorliegenden Form – aber erst nach dem 
15.10.2021 – veröffentlicht worden sein. Das Alter des Verfassers sollte 40 Jahre nicht überschreiten. Bewerber 
müssen Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin sein. An der Arbeit können auch mehrere Autoren 
beteiligt sein. Dotierung: 30.000€.
Deadline: 15.10.2022
Weitere Informationen

Christiane Herzog Förderpreis 2022/Mukoviszidose-Forschung
Die Christiane Herzog-Stiftung vergibt in Kooperation mit der Mukoviszidose e.V. den Christiane Herzog Förderpreis 
für wissenschaftliche Nachwuchsförderung in Höhe von 50.000 €. Bewerbungen können von allen CF-Forschern/-
Forscherinnen (Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen und klinisch tätigen Ärzten/Ärztinnen) gestellt werden, die 
über eine mindestens einjährige Erfahrung in der CF-Forschung verfügen. Bewerber/innen sollen das 40. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, Elternzeit wird angerechnet.
Bewerber*innen müssen ein Projekt zu einem klinisch relevanten Thema der Diagnostik oder Therapie der Muko-
viszidose (Cystische Fibrose) vorlegen. Das Projekt sollte besonders innovativ sein und wegweisende Ansätze auf-
zeigen. Das Arbeitsprogrammsoll sich über ein bis zwei Jahre erstrecken. Voraussetzung ist, dass das Projekt zu 
einem überwiegenden Teil in Deutschland im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterqualifikation (i. d. R. Habili-
tation) durchgeführt wird. Es kann bereits begonnen sein; bereits abgeschlossene Projekte können nicht berück-
sichtigt werden. Die Mittel des Preises können nach Wahl des/derAntragstellers/Antragstellerin für die eigene Stelle, 
für Materialkosten oder für Reisekosten (Auslandsaufenthalt) verwendet werden. Der/die Preisträger/in verpflichtet 
sich, die Ergebnisse des Projektes unter Hinweis auf den Christiane Herzog Forschungsförderpreis wissenschaftlich 
zu publizieren sowie ergänzend in einer allgemein verständlichen Form der Christiane Herzog Stiftung zur Verfügung 
zu stellen.
Deadline: 15.08.2022
Link: https://www.muko.info/angebote/forschungsfoerderung/externe-foerdermoeglichkeiten/

Ernst	Jung	–	Karriere-Förderpreis	der	Jung-Stiftung	für	Wissenschaft	&	Forschung
Der Ernst Jung-Karriere-Förderpreis umfasst eine Förderung von 210.000€. Die Förderung ist für einen 3-jährigen 
Zeitraum und zur Finanzierung eines Forschungsprojektes bestimmt. Mittelauszahlung in 2 Raten, wobei die Aus-
zahlung der 2. Betragshälfte nach frühestens 18 Monaten und spätestens 5 Jahren erfolgen kann und an die positive 
Begutachtung eines Zwischenberichts gebunden ist. Bewerbungskriterien: Für Mediziner*innen unter 35 Jahren 
(Geburtsjahrgänge nach dem 01. Januar 1987), die nach mindestens 2-jähriger wissenschaftlicher Forschungsarbeit, 
bevorzugt im Ausland, an einer deutschen Klinik tätig sein wollen, um vertieft wissenschaftlich zu arbeiten und 
gleichzeitig eine klinische Ausbildung zum Facharzt anstreben. Verpflichtung von Bewerber*in und aufnehmender 
Klinik, dass während des 1. Jahres ausschließlich wissenschaftliche Arbeiten durchgeführt werden. Nachfolgend kann 
die klinische Ausbildung mit intermittierende Freistellung für insgesamt 2 weitere Jahre beginnen. Bewerber*innen 
müssen bei der Bewerbung noch keine aufnehmende Institution angeben.
Deadline: 31.08.2022
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dgim.de/fileadmin/user_upload/PDF/Preise__Ausschreibungen/Flyer_TFP/20220510_TvF_2023_Webseite.pdf
https://www.muko.info/angebote/forschungsfoerderung/externe-foerdermoeglichkeiten/
https://jung-stiftung.de/die-preise/ernst-jung-karriere-foerderpreis/bewerbung/
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Deutsche	Menopause	Gesellschaft	e.V.	–	Christian	Lauritzen-Preis	
Die Deutsche Menopause Gesellschaft e.V. prämiert hervorragende wissenschaftliche Originalarbeiten über neue, 
noch nicht publizierte Ergebnisse klinischer Forschung mit 5.000€. Bewerber*innen sollten zum Zeitpunkt der Ein-
reichung das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Zahl der Autorinnen/Autoren der zu prämierenden 
Arbeit darf nicht mehr als zwei betragen. Haben an der Arbeit mehr als zwei Mitarbeiter*innen mitgewirkt, benennt 
die/der Arbeitsgruppenleiterin/-leiter, maximal zwei Mitarbeiter*innen für die Bewerbung. Bestätigung, dass die 
Arbeit zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht in einer im Index Medicus gelisteten wissenschaftlichen Zeitschrift 
publiziert ist (Ausnahme: publizierter Abstract).
Deadline: 30.09.2022
Weitere Informationen

European	Society	of	Cardiology	(ESC)	/	European	Association	of	Cardiovascular	Imaging	(EACVI)
The European Society of Cardiology (ESC) supports the future of cardiovascular medicine. The European Association 
of Cardiovascular Imaging (EACVI) offers 1-year Research Grants of 30.000€ to help candidates under 40 years old 
in obtaining research experience in a high standard academic centre in an ESC Member country other than their 
own.
Deadline: 30.09.2022
Link: https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/EACVI-research-grants

Arbeitsgemeinschaft	Dermatologische	Forschung	(ADF)	–	Egon	Macher	Preis
Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Dermatologie. Dieser ADF-Nachwuchsforschungs-
preis ist mit 7.500€ dotiert und in max. 2 Teile teilbar. Um die Verleihung können sich ADF-Mitglieder, die früher noch 
nicht ADF-Preisträger*innen gewesen und nicht älter als 40 Jahre sind, bewerben. Die eingereichten wissenschaft-
lichen Publikationen dürfen nicht länger als 1 Jahr zuvor erschienen sein. 
Deadline:  01.11.2022
Weitere Informationen

Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT)-Preis der Stiftung Familie Klee
Verliehen wird der Preis im Rahmen eines Wettbewerbs wissenschaftlicher Arbeiten mit folgenden Schwerpunkten:
• biomedizinische Technik als interdisziplinäres Fach
• ingenieurwissenschaftliche Lösungen aktueller klinischer Probleme
• naturwissenschaftliche Beiträge für Diagnostik oder Therapie
Die einzureichende wissenschaftliche Arbeit kann als Publikation in einer wissenschaftl. Zeitschrift, als Dissertations- 
oder Habilitationsschrift sowie als Buch vorliegen; Zeitraum der Veröffentlichung: 01.01.2022 – 31.01.2023. Alter 
des Teilnehmers am 31.01.2023: nicht über 35 Jahre (Angabe des Geburtsdatums). Der Preis ist mit 5000€ für die 
erstplatzierte, 2000€ für die zweitplatzierte und 1000€ für die drittplatzierte Person dotiert.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.menopause-gesellschaft.de/fur-arzte/christian-lauritzen-preis/
https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/EACVI-research-grants
https://www.adf-online.de/s-preise/?stpsingle=egon-macher-preis-der-adf
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/klee-preis
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Deutsche	Stiftung	Kinderdermatologie	(DSK)	–	Förderpreis	2023
Die DSK schreibt für 2023 den Förderpreis Kinderdermatologie von 5.000€ aus. Der Preis soll das Interesse und die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Kinderdermatologie stärken, weshalb sowohl eine konkrete Publikation 
als auch das persönliche Engagement des Bewerbers für die Kinderdermatologie bei der Preisvergabe berücksichtigt 
werden. Bewerbungskriterien: Bewerber*in - jünger als 40 Jahre zum Zeitpunkt der Publikation der eingereichten 
Arbeit sein; Bewerber*in kann sich mit einem in den Jahren 2020 bis 2023 publizierten oder zur Publikation an-
genommenen Artikel zu einem spezifisch kinderdermatologischen Thema bewerben. 
Deadline: 01.04.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://stiftung-kinderdermatologie.de/news/dsk-f%C3%B6rderpreis
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Andere	themenspezifische	Förderprogramme

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderung	von	deutsch-französischen	Projekten	zum	Thema	Künstliche	Intelligenz	(KI)
Förderlinie 1: Forschungskooperationen
Gefördert werden bilaterale Forschungsvorhaben von mindestens zwei wissenschaftlichen Partnern, die methoden-
orientierte und innovative Forschungsfragestellungen im Bereich der KI breit adressieren. Dabei sollen international 
anerkannte Forschungspartner in Deutschland und Frankreich ihre Forschungszusammenarbeit entlang einer ge-
meinsamen Strategie ausrichten, die über die Laufzeit der Fördermaßnahme hinausweist und geeignet ist, die 
deutsch-französischen Kooperationsbeziehungen für KI zu stärken.
Förderlinie 2: FuE-Vorhaben
Gefördert werden Verbünde aus Wissenschaft und Wirtschaft, die zum Ziel haben, risikoreiche industrielle For-
schungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben in bilateraler Zusammenarbeit mit Partnern aus der Fran-
zösischen Republik durchzuführen, die möglichst technologieübergreifend und anwendungsbezogen sind und zu 
einer innovativen Anwendung von KI-Methoden in der Praxis führen. Die Projektergebnisse sollen zur Entwicklung 
innovativer industrieller Produkte, Prozesse und/oder technischer Dienstleistungen beitragen. Die Förderung der Ver-
bundprojekte soll den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärken und Spitzen-
forschung der beteiligten Partner in beiden Ländern fördern.
Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt:
Projektskizze: Die deutschen Skizzeneinreicher reichen die Skizze beim DLR Projektträger über das elektronische 
Antragssystem „easy-Online“11 ein. Die französischen Projektpartner reichen die Skizze bei der ANR über das ent-
sprechende Internetportal ein.
Deadline: 22.09.22; In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasser der positiv bewerteten Projektskizzen 
aufgefordert, einen förmlichen Förderantrag in deutscher Sprache vorzulegen.
Weitere Informationen

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Erhebung zur Ernährungssituation in Krankenhäusern und Altenheimen (Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft - BMEL)
Ziel des auf 13 Monate angelegten Zuwendungsprojektes ist es, in einem Forschungsvorhaben herauszufinden, wie 
sich die Ernährungssituation sowie die Qualität der Ernährungsversorgung zur Vorbeugung und Behandlung von 
Ernährungsproblemen in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen der Altenpflege in Deutschland aktuell dar-
stellt, um dem BMEL Anhaltspunkte bezüglich zu ergreifender Maßnahmen zu geben.
Zu diesem Zweck soll zum einen eine eigene Erhebung zur Ernährungsversorgung, die der Prävention und Verbes-
serung von Ernährungsproblemen dient, in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen der Altenpflege durch-
geführt werden. Zum anderen ist eine Auswertung der Daten des nutritionDay-Projekts von 2019 bis 2022 vorzu-

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/06/2022-06-20-Bekanntmachung-KI.html
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nehmen. Neben der Entscheidungshilfe sollen die Ergebnisse einen Kapitelbeitrag zum 15. DGE-Ernährungsbericht 
darstellen und in diesem erstveröffentlicht werden.
Deadline: 18.07.2022
Weitere Informationen

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft 
Gefördert wird der Aufbau von Datenkompetenzzentren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, welcher die 
Forschenden insbesondere dabei unterstützen soll, anwendungsbezogen mit Daten zu arbeiten. Der Fokus der För-
derung liegt auf der Vermittlung von Datenkompetenzen in der Wissenschaft. Gleichzeitig zielt die Förderrichtlinie 
darauf ab, innovative Forschung in allen Fachgebieten mittels der Nutzung von Methoden der Datenwissenschaften 
voranzubringen. Dabei soll die Arbeit an Daten interdisziplinär, institutionenübergreifend und praxisorientiert erfol-
gen. Datenkompetenzzentren können methodisch neue Wege gehen und sollten als Experimentierräume innovative 
Ansätze in der Produktion und Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten im Feld der Datenwissenschaften ermög-
lichen. Die Datenkompetenzzentren sollen sich dabei primär an Problemen und Fragestellungen aus der wissen-
schaftlichen Praxis orientieren, diese aufgreifen und Antworten und Lösungen für den Forschungsalltag anbieten. 
Dabei soll in Hinblick auf die langfristige Verstetigung im Anschluss an die Förderung eine Anwendung der ge-
wonnenen Datenkompetenzen auch außerhalb der Wissenschaft angestrebt werden. Antragsberechtigt sind Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen. Für die Beantragung der Konzeptionsphase sind ein Förderantrag und eine 
Vorhabenbeschreibung vorzulegen.
Deadline: 17.08.2022
Weitere Informationen

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Priority	 Programme	“Sensing	 LOOPS:	 Cortico-subcortical	 Interactions	 for	Adaptive	 Sensing”	 (SPP	
2411)
The DFG invites research proposals with an emphasis on the dynamics of cortico-subcortical loops during active 
behaviour that address, in a single sensory modality or multiple sensory modalities, one or more of the following 
fundamental research areas from an experimental and/or computational perspective.
• Theme A: The role of corticofugal feedback in context-dependent sensory processing. Here, context refers to 

sensory (background, noise) or behavioural (task, state) conditions.
• Theme B: The role of corticofugal feedback during prediction and attention. Research in this theme will revolve 

around sensory inference or sensorimotor predictions, and top-down selective attention.
• Theme C: The role of corticofugal feedback during learning. Research in this theme will probe the plasticity of 

corticofugal and subcortical structures during learning, and study processes related to stimulus-stimulus or sti-
mulus-outcome associations.
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https://www.ble.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2022/220531_Ernaehrungssituation.html 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/06/2022-06-21-Bekanntmachung-Datenkompetenzzentren.html
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Proposals must be written in English and submitted to the DFG via elan
Deadline: 16.09.22
Further Information

New	Indo-German	Funding	Initiative	in	Medical	Research:	Pilot	Call	for	Proposals	in	Toxicology
The Indian Council of Medical Research (ICMR) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research 
Foundation) invite proposals for joint Indo-German academic research projects in the field of toxicology (e.g. expe-
rimental and molecular, environmental, food and chemical, occupational, regulatory, or systemic toxicology, as well 
as new approach methods). The agencies are particularly interested in proposals submitted by teams of principal 
investigators with some initial cooperation experience. Projects with potential medical relevance may be prioritised.
Projects within this funding initiative have a duration of three years. Proposals can include fund requests for per-
sonnel, consumables, instruments, joint workshops, travel and other items (for details, see below). ICMR and DFG 
expect that proposals submitted under this funding initiative describe ambitious projects which do not just benefit 
from, but essentially require international collaboration to achieve the defined objectives. While all researchers can 
apply, the call particularly addresses Indo-German teams who already have a track record of joint research. 
Proposals must be written in English and clearly marked as ICMR-DFG proposals (as part of the project title). They 
must be submitted to both ICMR and DFG in parallel in accordance with the proposal preparation requirements of 
each side, respectively.
While conforming to the different respective regulations, forms and submission procedures of the two agencies, 
the project descriptions must be identical in their scientific substance. As the projects must be fully integrated Indo-
German research projects, it is expected that the proposals contain detailed information about the mode and essen-
tiality of collaboration between the Indian and the German side. German researchers can only apply for funds for 
the German side of a joint project; Indian researchers can only apply for funds for the Indian side of a joint project.
Deadline: 30.09.2022
Further Information

Europäische Union (EU)

HORIZON-JU-IHI	call	2	is	a	two-stage	call	with	topics	on	cardiovascular	disease	and	early	feasibility	
studies.
Topic 1: Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring 
Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innova-
tion excellence in the European Union
For full details of the topics, including the budget breakdown, click on the links above (which take you directly to the 
relevant page of the Funding and Tenders Portal) or read the call text. The maximum financial contribution from IHI 
JU for these topics is: EUR 21 929 000. The indicative in-kind (and financial) contribution from industry partners and 
contributing partners is: EUR 21 929 000. To submit a proposal via the electronic submission system, you will need 
to have an EU Login account and ensure that your organisation is registered as a beneficiary.
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https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_35/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_41/index.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-02-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-02-02
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Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

Deadlines: 
20 September 2022 17:00:00 Brussels time
28 February 2023 17:00:00 Brussels time
Further Information

Stiftungen und weitere Fördergeber*innen

Bright Focus Foundation - Macular Degeneration Research Program Request for Proposals
BrightFocus provides research funds for U.S. domestic as well as international researchers pursuing pioneering re-
search leading to greater understanding, prevention, and treatment of age-related macular degeneration.
• Postdoctoral Fellowship Program - Scope: This fellowship program is intended to support young postdoctoral 
researchers during their final stages of mentored training. The award provides salary support for a young sci-entist 
to conduct postdoctoral studies in an established laboratory focused on research contributing to under-standing the 
biological causes and/or new clinical treatment of macular degeneration and should also serve as the basis for the 
applicant‘s own independent research career. Dotation: 100.000$ per year, Duration: 2 years.
• New Investigator Grant Program - Scope: This research grant is intended to support investigators during 
their early years as an independent investigator involved in studies that have an impact on the causes and/or treat-
ment of macular degeneration. Dotation: 150.000 per year. Duration: up to 3 years.
• Innovative Research Grants - Scope: This program is intended to provide support for high-risk/high-gain age-
related macular degeneration research. We hope to attract established investigators to apply for this support, but the 
aims of the application must contain outside-the-box ideas that are novel in the field. Applicants who are experts 
in another field are encouraged to apply their talents to proposing innovative research in the macular degeneration 
field. Dotation: 200.000$ per year. Duration: up to 3 years.
Deadlines: 
Letter of Intent - 28.07.2022; 
full proposal after invitation – 05.12.2022
Further Information

FRAXA	Research	Foundation	-	Fragile	X	Research	Funding
Priority is given to research with a translational or preclinical focus on Fragile X, which has potential to lead to im-
proved treatment. Duration: Fellowships are initially funded for one year and are renewable for a 2nd year, assuming 
successful progress and timely submission of a renewal application. FRAXA Fellowships provide 50.000€ per year 
for up to 2 years. Eligibility: Any university, hospital, or other non-profit lab in the world may apply. FRAXA funds 
research all over the world. Fellowships allow for a flexible use of funding; salary support for any personnel with 
graduate-level experience is permitted. Supply budgets are also allowed. Non-transferable. PIs must demonstrate 
adequate overall funding to pursue the project. Successful applicants for these grants will likely be working in es-
tablished labs which have funding for supplies and any required animal handling costs. If the applicant proposes 
to work with a particular Fragile X model (mouse, drosophila, neural stem cells, etc.) s/he should demonstrate that 
this model system is already established in-house. A Letter of Intent is essential before submitting any application.

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-2
https://science.brightfocus.org/research/macular-degeneration-research-program/rfp
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Deadline: Application – 01.08.2022
Further Information

National	Multiple	Sclerosis	Society	-	Biostatistics/Informatics	Junior	Faculty	Award		
For building a workforce of research leaders to drive pathways to MS cures, the National MS Society established 
a junior faculty award in biostatistics/informatics/computational biology, with funding from the Marilyn Hilton MS 
Research Fund. The goal is to create protected time for a junior faculty member to collaborate with an established 
MS research group to develop expertise in MS clinical trials, real-world evidence, epidemiology, data mining, and/
or other related bioinformatics research, and to inspire them to pursue critical questions in MS research throughout 
their career. Dotation: The award provides three years of partial (25-50%) salary support or teaching buy-out funds, 
as well as up to $20,000 per year for access to datasets. Eligible candidates hold a doctoral degree (Ph.D./equivalent) 
in biostatistics, data science, or informatics, and are within 5 years of completion of their terminal degree. They must 
have been offered or hold an academic appointment at the assistant professor (or equivalent) level at the initiation 
of the award. The recipient institution may be in any country not subject to official US sanctions and must be a non-
profit organization. There is no citizenship requirement.
Deadlines: 
Pre-application deadline: 10.08.2022, 5p.m. Eastern
Full application deadline: 17.08.2022, 5p.m. Eastern
Further Information

VolkswagenStiftung	–	NEXT	–	Neuromorphic	Computing
Fachgebiet: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Lebenswissenschaften. 
„NEXT - Neuromorphic Computing“ ist eine Ausschreibung innerhalb des Förderdaches „NEXT“ im Profilbereich 
„Exploration“. Mit „NEXT“ werden Themen und Forschungsansätze adressiert, die ein hohes Maß an Erkenntnis-
potenzial und Zukunftsrelevanz aufweisen, derzeit aber nicht oder nicht ausreichend wissenschaftlich verfolgt wer-
den. Mit diesem Call soll die Vernetzung und Kooperation zwischen Nachwuchswissenschaftler*innen (Postdocs/
Juniorprofessor*innen) aus den verschiedenen Forschungsbereichen, die sich mit „Neuromorphic Computing“ und 
anderen neuen Ansätzen jenseits der herkömmlichen von-Neumann-Architektur beschäftigen, gefördert werden. Das 
Förderangebot umfasst die Teilnahme an einem Ideation Workshop vom 5. bis 8. Dezember in Einbeck (Deutschland) 
sowie die Übernahme damit verbundener Reisekosten. Nach dem Workshop besteht für Forscher*innengruppen, die 
sich auf dem Workshop weitergebildet haben, die Möglichkeit, Vollanträge für die Finanzierung von interdisziplinä-
ren Verbundprojekten mit bis zu 4 Partner*innen einzureichen. 
Deadline: 16.08.2022, 14:00 CET
Weitere Informationen

MERCK	–	Research	Grants	2022
In 2022, MERCK offers a series of research grants to stimulate innovative research in challenging areas of future 
importance. Grants of up to 500.000€/year for up to 3 years are available in the areas as further specified below. 
- Drug discovery - 3 grants comprising up to 500.000€/year for 3 years with the option of extension. - AI for pre-
dictive diagnostics & therapeutic target discovery - grant comprising between 100.000 – 300.000$/year for 2 years 
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https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Training-Grants-and-Fellowships/Biostatistics-Informatics-Junior-Faculty-Award
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/next-neuromorphic-computing
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with the option of extension. - Chemistry in the cloud – Rapid synthesis through automation - 1 grant com-prising 
100.000€/year for 3 years. -. Innovation within green chemistry - 1 grant comprising 100.000€ for 1 year with 
potential further collaboration. - Sustainability in healthcare R&D - 1 grant comprising 100.000 € for 1 year. The 
Merck research grants program is open to scientists in all career stages who are affiliated with any research-based 
institution, university or company. In the 1st stage of the Research Grants applications process, applicants submit 
their application containing non-confidential information only. You may apply for more than one grant or submit 
your application for more than one category. If your application is successful, you are invited to submit a full propo-
sal under confidentiality.
Deadline: 31.08.2022
Further Information

European	Society	for	Sexual	Medicine	(ESSM)
ESSM is pleased to announce the 2022-2023 Research Grants call. These grants are intended to further research 
into any aspect of Sexual Medicine. This year ESSM will be looking for novel preclinical or clinical research in Sexual 
Medicine field. Duration: 18 months. Dotation: 30.000€.
Deadline: 31.08.2022
Further Information

Wings	for	Life	–	Grants
Wings for Life fördert die Grundlagen- und klinische Forschung über Querschnittslähmung. Grundlagenprojekte 
sollten die folgenden Aspekte einer traumatischen Querschnittslähmung adressieren: 
• Nervenregeneration/Neuroplastizität
• neuronale und gliale Protektion
• Funktionsdefizite, die aus einer Querschnittsverletzung resultieren;
bevorzugte Verwendung von Säugetier-Modellen; Mechanismen werden bevorzugt, die beim Menschen existieren/
validiert sind. Förderformate: 
A. Individual Grants (Individualförderung) für das Gehalt des/der Antragsteller*in  (Wissenschaftler*in, Dokto-
rand*in, techn. Assistent*in). Hiermit sollen Nachwuchsforscher*innen ermutigt werden, im Bereich der Regene-
ration und Genesung tätig zu werden, neue Ideen zu entwickeln und/oder bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse 
aus anderen Forschungsfeldern in die Rückenmarksforschung einzubringen. 
B. Project Research Grants (Projektförderung) - Die Fördermittel decken Personalkosten, Ausstattungskosten, Ver-
brauchsmittelkosten usw. ab.
Deadlines: Executive Summary - 01.09.2022; Vollantrag - 02.11.2022
Weitere Informationen

Wings for Life  Accelerated Translational Program (ATP)  (klinische Studien) 
Klinische Forschungsprojekte sollten adressieren: 
• klinisches Management einer Querschnittslähmung und
• neurologische und funktionelle Erholung bei einer traumatischen Querschnittslähmung in weiteren Fach-

gebieten mit engem Bezug. 
Wings for Life hat ein Programm ins Leben gerufen, das den Weg in die klinische Anwendung unterstützen und 
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https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.essm.org/research/research-grants/#1565801717576-04f3ed18-1344
https://www.wingsforlife.com/de/aktuelles/antrag-auf-foerdermittel-478/
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beschleunigen soll. Das ATP möchte Antragsteller bei der klinischen Translation von hochkarätigen, erfolgver-
sprechenden Therapieansätzen helfen und bietet ein Netzwerk von Klinikern und Experten für klinische Studien. 
Im ATP möchte Wings for Life frühe Stadien klinischer Studien (inklusive diagnostischer Studien und Interventions-
studien) fördern.
Deadline: executive summaries jederzeit, Vollanträge nur nach Aufforderung
Weitere Informationen

Epidermolysis	bullosa	(EB)	Research	Network	–	All	priorities	call	(AP)
EB is a group of inherited conditions where the skin and mucocutaneous membranes (i.e. membranes lining the 
mouth, gut, and corneal surfaces) blister readily with only mild trauma, friction, or apparently even spontaneously. 
AP call: Current research priorities - Improving understanding of EB biology to create new concepts for diagnosis 
and treatment. - Developing disease-modifying and curative therapies. - Preventing and curing severe disease con-
sequences: chronic wounds, fibrosis, and cancer. - Improving clinical care and symptom relief through research. 
One-stage process. Lead applicant: researchers and/or clinicians (cooperation with industry welcome and possible). 
Dotation: It is expected that funding requests would not exceed 90.000€ per annum; however, funding in excess of 
these amounts may be allowed if considered by EB Resnet members to be adequately justified in the grant ap-plica-
tion, and subject to funding availability.
Deadline: 06.09.2022, 15:00 GMT
Further Information

Epidermolysis	bullosa	(EB)	Research	Network	–	Special	Ad-Hoc	Call	2022
Special Ad-Hoc Call 2022 ‚Repurposing drugs for EB‘: Unmet medical needs to be addressed - Chronic inflammation 
and fibrosis. Pain. Itch. Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). Proof-of-concept projects or pilot studies prepa-
ring for a clinical trial aimed at exploring possible repurposing opportunities that tackle EB’s unmet medical needs. 
Funding will prioritise molecules under patent or generic drugs undergoing clinical or late-preclinical testing sup-
ported by strong safety and efficacy data in indications where targeted pathways provide a robust rationale for their 
exploration in the context of EB. Duration: between 6 months and 3 years´ duration. Duration: Between 3 months 
and 6 months‘ duration. Dotation:  It is expected that funding requests would not exceed 40.000€ (6 months).
Deadline: 06.09.2022, 15:00 GMT
Further Information

Auftragsbekanntmachung	Luxemburg:	ENER/D3/2022-402	–	SAMIRA	Studie	über	die	Berichterstat-
tung	und	das	Lernen	aus	patientenbezogenen	Vorfällen	und	Beinahe-Unfälle	in	der	Strahlentherapie,	
der Nuklearmedizin sowie der interventionellen und diagnostischen Radiologie 2022/S 107-294703
Dotierung: ca. 250.000€
Deadline: 15.09.2022
Weitere Informationen

European	Society	of	Cardiology	(ESC)	/	European	Association	of	Cardiovascular	Imaging	(EACVI)
The European Society of Cardiology (ESC) supports the future of cardiovascular medicine. The European Association 
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https://www.wingsforlife.com/de/aktuelles/antrag-auf-foerdermittel-478/
https://www.eb-researchnetwork.org/funding-opportunities/research-grants/ap-call-2022/
https://www.eb-researchnetwork.org/funding-opportunities/ad-hoc-funding-round-2022/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A294703-2022%3ATEXT%3ADE%3AHTML


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

of Cardiovascular Imaging (EACVI) offers 1-year Research Grants of 30.000€ to help candidates under 40 years old 
in obtaining research experience in a high standard academic centre in an ESC Member country other than their 
own.
Deadline: 30.09.2022 
Further Information

Innovationsausschuss	 beim	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 -	 	 Innovationsfond	 	 Versorgungs-
forschung
Themenspezifische Ausschreibung für die Themenfelder: 
• Gesundheit im Klimawandel
• Digitalisierung und Vernetzung von qualitätsgesichertem Leitlinienwissen sowie Weiterentwicklung der Metho-

dik
• Versorgungsforschung zur Verbesserung der Situation betroffener Menschen bei der Versorgung mit Hilfsmitteln
• Verbesserung der fachärztlichen und zahnärztlichen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen
• Voraussetzungen für die Entwicklung und Anforderungen an die Implementierung von eHealth in der Patienten-

versorgung
• Versorgungsforschung zum Nachsorge- und Entlassmanagement
• Arzneimitteltherapie: Auswirkungen des Wechsels von Best Supportive Care (BSC) oder Off-Label-Use (OLU) hin 

zu indikationsspezifisch zugelassenen Arzneimitteln
Deadlines: 
MHH-interne Deadline wegen Prüfung und rechtsverbindlicher Unterschrift: 11.10.2022
Bitte senden Sie Ihren Antrag an fwt.forschungsfoerderung@mh-hannover.de .
Deadline für den G-BA: Vollantrag – 25.10.2022, 12:00 Uhr
Details: Webinar-Informationsveranstaltung über inhaltliche Anforderungen der Anträge: 19. Juli 2022, Anmeldung 
nicht erforderlich
Weitere Informationen

Deutscher	Psoriasis	Bund	e.V.	(DPB)	-	Forschungsförderung
Der DPB unterstützt die Erforschung der Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis. Der DPB fördert Forschungsvorhaben, 
die hohe Relevanz für den Umgang mit Psoriasis und der assoziierten Komorbidität erwarten lassen. Die Forschungs-
förderung richtet sich insbesondere an junge Forschende, die sich als Projektbeauftragte mindestens 1 Jahr lang auf 
ein Forschungsvorhaben konzentrieren. 
Förderschwerpunkte  2023: 
• Psoriasis und Beruf und 
• Digitalisierung/Telemedizin bei Psoriasis. 
Es können auch Forschungsvorhaben mit anderer thematischer Ausrichtung eingereicht werden. Dotierung: 15.000€.
Deadline: 31.10.2022
Weitere Informationen
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https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/EACVI-research-grants
mailto:fwt.forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/302/2022-06-27_Ankuendigung_Webseminar_VSF_MedLL_2022.pdf
https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/foerderbekanntmachung-versorgungsforschung-zum-themenspezifischen-bereich.40
https://www.psoriasis-bund.de/fileadmin/images/plakate/DPB-Forschungsfoerderung_2023_-_Plakat.pdf
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Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

Preise

Verband	Deutsche	Nierenzentren	(DN)	e.V.	–	Bernd	Teerstegen-Preis
Mit dem Preis soll die theoretische, v.a. aber die anwendungsorientierte Forschung zu aktuellen Themen der chro-nischen 
Niereninsuffizienz und im Besonderen auf dem Gebiet der ambulanten Nierenersatztherapie gefördert werden. Dotierung: 
bestbewertete Arbeit - 8.000€. Seit 2010 behält die Jury sich vor, herausragende Arbeiten mit übergeordnetem wissen-
schaftlichem Interesse mit einer unabhängigen „Sonderauszeichnung des Wissenschaftlichen Institutes für Nephrologie“ 
auszuzeichnen.
Deadline: 18.07.2022
Weitere Informationen

D-A-CH-Gesellschaft	Prävention	von	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	e.	V.	-	Förderpreis	Lipidologie	durch	die	
Jaekel-Stiftung
Mit dem Förderpreis möchte die D•A•CH-Gesellschaft junge Ärzte/*innen und Wissenschaftler*innen (bis 35 Jahre) in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen, die innovative experimentelle oder klinische Forschungsprojekte 
im Bereich des Lipidstoffwechsels/Fettstoffwechselstörungen planen. Die hohe wissenschaftliche Qualität und Originalität 
der bisherigen Forschungsarbeiten auf internationalem Niveau sind in geeigneter Weise zu belegen. Die bereitgestellten 
Mittel des Fonds sind mit entsprechender Begründung flexibel verwendbar. Dotierung: 10.000€.
Deadline: 31.07.2022
Weitere Informationen

D-A-CH-Gesellschaft	 Prävention	 von	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	 e.	V.	 -	 Förderpreis	 CVD	 Präventions-
Projekt	2022
Der Förderpreis der Gerrit Meyer & Eka Meyer-Lausch-Stiftung für ein herausragendes Projekt zur kardiovaskulären Prä-
vention ist mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro dotiert. Damit werden zweckgebunden herausragende und in-
novative Projekte zur Verbesserung der Prävention von Herz- und Kreislauferkrankungen gefördert. Geeignete Projekte 
sind bspw. strukturierte Programme zur Erkenntnis besonderer Risiken für kardiovaskuläre Erkrankungen oder zur Ver-
besserung von Maßnahmen zur Verringerung kardiovaskulärer Risiken. Hierzu gehören Projekte mit neuen Ansätzen zur 
Prävention, oder Interventionsstudien, die solche Ansätze umzusetzen versuchen. Es können auch andere Aspekte der 
kardiovaskulären Prävention vorgeschlagen werden. Für den Preis werden zur Publikation angenommene/bereits publi-
zierte Arbeiten zum Konzept oder zu bisherigen Ergebnissen der Projekte in Betracht gezogen. Der Preis kann bei Eingang 
gleichrangiger Arbeiten geteilt werden.
Deadline: 31.07.2022
Weitere Informationen

Stiftung	Innovative	Zahnmedizin	(IZM)	–	Dental	Innovation	Award	(DIA)
Die IZM-Stiftung vergibt den Dental Innovation Award (DIA) unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnerhaltung (DGZ) vergeben. Mit dem DIA würdigt die Stiftung herausragende Fallberichte über non- und mikro-
invasives Kariesmanagement sowie innovative Ideen und Praxiskonzepte. Dotierung: 10.000€.
Deadline: 15.08.2022, 17:00 CET/ Weitere Informationen

https://www.dnev.de/site/assets/files/1075/rz_pfade_ausschreibung_tersteegen_230721.pdf
https://www.dach-praevention.eu/foerderpreis-lipidologie/
https://www.dach-praevention.eu/foerderpreis-cvd-praeventions-projekt/
https://www.stiftung-izm.org/innovationspreis/
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Deutsche	Menopause	Gesellschaft	e.V.	–	Christian	Lauritzen-Preis 
Unterstützung von Forschungsprojekten: Die Forschungsprojekte müssen Themen bearbeiten, die sich primär mit 
der sexualhormonabhängigen Gesundheit von Frauen und Männern in der 2. Lebenshälfte auseinandersetzen, d.h. 
mit Themen der Peri- und Postmenopause und angrenzenden Bereichen wie Diabetologie, Ernährungswissenschaft, 
Innere Medizin, Kardiologie, Onkologie, Ophthalmologie, Osteologie, Neurologie, Psychiatrie, Psychologie, Epidemio-
logie etc. . Eingeschlossen sind auch experimentelle Arbeiten, die eine unmittelbare Beziehung zu diesen Frage-
stellungen herstellen.– Dotierung: 5.000€.
Weitere Informationen
Die Deutsche Menopause Gesellschaft e.V. prämiert hervorragende wissenschaftliche Originalarbeiten über neue, 
noch nicht publizierte Ergebnisse klinischer Forschung mit 5.000€. Bewerber*innen sollten zum Zeitpunkt der Ein-
reichung das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Zahl der Autorinnen/Autoren der zu prämierenden 
Arbeit darf nicht mehr als zwei betragen. Haben an der Arbeit mehr als zwei Mitarbeiter*innen mitgewirkt, benennt 
die/der Arbeitsgruppenleiterin/-leiter, maximal zwei Mitarbeiter*innen für die Bewerbung. Bestätigung, dass die 
Arbeit zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht in einer im Index Medicus gelisteten wissenschaftlichen Zeitschrift 
publiziert ist (Ausnahme: publizierter Abstract).
Deadline: 30.09.2022
Weitere Informationen

Arbeitsgemeinschaft	Dermatologische	Forschung	(ADF)	–	Paul	Langerhans	Preis
Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Dermatologie. Der Preis wird speziell an hochquali-
fizierte dermatologische Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ver-
geben, die sich in der Mitte ihrer akademischen Karriere befinden und sich durch kontinuierliche, erstklassige und 
innovative dermatologische Forschungstätigkeit im Verlauf der letzten Jahre auszeichnen. Die eingereichten wissen-
schaftliche Publikationen (max. 5 Arbeiten) dürfen nicht älter als 5 Jahre sein. Dotierung: 15.000€, max. in 2 Teile 
teilbar.
Deadline:  01.11.2022
Weitere Informationen

Arbeitsgemeinschaft	Dermatologische	Forschung	(ADF)	–	Egon	Macher	Preis
Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Dermatologie. Dieser ADF-Nachwuchsforschungs-
preis ist mit 7.500€ dotiert und in max. 2 Teile teilbar. Um die Verleihung können sich ADF-Mitglieder, die früher noch 
nicht ADF-Preisträger*innen gewesen und nicht älter als 40 Jahre sind, bewerben. Die eingereichten wissenschaft-
lichen Publikationen dürfen nicht länger als 1 Jahr zuvor erschienen sein. 
Deadline:  01.11.2022
Weitere Informationen

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) - Werner-Creutzfeldt-Forschungspreis
Der Werner-Creutzfeldt-Preis der DDG wird an Mediziner*innen sowie Naturwissenschaftler*innen für herausra-
gende Arbeiten auf dem Gebiet der Pathophysiologie und Therapie des Diabetes mellitus, insbesondere mit dem 
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https://www.menopause-gesellschaft.de/fur-arzte/forschungsantraege/
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https://www.adf-online.de/s-preise/?stpsingle=egon-macher-preis-der-adf
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Schwerpunkt der Forschung im Bereich Pathophysiologie und Therapie des Diabetes mellitus, insbesondere „gast-
rointestinale Hormone“, verliehen. Dotierung: 10.000€.
Deadline: 30.11.2022
Weitere Informationen

Deutsche	Dermatologische	Gesellschaft	e.V.	(DDG)	–	Deutscher	Neurodermitis	Preis	2023
Zur Teilnahme berechtigt sind Wissenschaftler*innen aus Deutschland, die auf dem Gebiet der Neurodermitis for-
schend tätig sind. Einreichung sowohl klinischer als auch präklinischer Projekte. Prämiert wird ein Projektantrag 
auf der Basis von sehr gut dokumentierten Vorarbeiten oder eine publizierte Arbeit, die zwischen 2021 und 2023 
erschienen ist oder zur Publikation angenommen wurde. Dotierung: 30.000€.
Deadline: 31.12.2022
Weitere Informationen

Deutsche	Dermatologische	Gesellschaft	e.V.	(DDG)	–	Oscar-Gans-Preis	2023
Mit dem Oscar-Gans-Preis 2023 zeichnet die DDG hervorragende Arbeiten aus, die sich mit experimenteller Dermato-
logie befassen. Teilnahmeberechtigung: Dermatolog*innen sowie alle in dermatologischen Kliniken/Institutionen 
tätigen Wissenschaftler*innen, unabhängig von ihrer Nationalität. Nur 1 Arbeit pro Bewerbung. Zugelassen sind zur 
Publikation angenommene oder seit dem 01.01.2021 erschienene wissenschaftliche Arbeiten aus der experimen-
tellen Dermatologie. Der Preis ist mit 15.000€ dotiert. Außerdem werden 2 Förderpreise mit einer Dotierung von 
jeweils 5.000€ verliehen.
Deadline: 31.12.2022
Weitere Informationen

Deutsche	Dermatologische	Gesellschaft	e.V.	(DDG)	–	Almirall	Förderpreis	Dermatologie
Die DDG schreibt den Almirall Förderpreis aus, um im Spektrum zwischen Grundlagenwissenschaft und klinisch-
wissenschaftlicher Forschung besonders hochwertige und innovative Arbeiten mit klinischer Relevanz auszuzeichnen. 
Die eingereichten Arbeiten sollen aktuelle Untersuchungsergebnisse enthalten und in dem Zeitraum 01.01.2022 
- 31.01.2023 publiziert oder zur Publikation angenommen worden sein. Zur Teilnahme berechtigt sind Derma-
tolog*innen aus Klinik und Praxis sowie Ärzt*innen in der Ausbildung/Weiterbildung (Dermatologie). Dotierung: 
10.000€.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Deutsche	Stiftung	Kinderdermatologie	(DSK)	–	Förderpreis	2023
Die DSK schreibt für 2023 den Förderpreis Kinderdermatologie von 5.000€ aus. Der Preis soll das Interesse und die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Kinderdermatologie stärken, weshalb sowohl eine konkrete Publikation 
als auch das persönliche Engagement des Bewerbers für die Kinderdermatologie bei der Preisvergabe berücksichtigt 
werden. Bewerbungskriterien: Bewerber*in - jünger als 40 Jahre zum Zeitpunkt der Publikation der eingereichten 
Arbeit sein; Bewerber*in kann sich mit einem in den Jahren 2020 bis 2023 publizierten oder zur Publikation an-
genommenen Artikel zu einem spezifisch kinderdermatologischen Thema bewerben. 
Deadline: 01.04.2023
Weitere Informationen
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Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint im September 2022
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