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Es ist das Ziel der Forschungsförderung des Mukoviszidose e.V. therapierelevante
Entwicklungen, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität und/oder –spanne
von Menschen mit Mukoviszidose führen können, zu beschleunigen. Dabei haben
Projekte Vorrang, die eine routinemäßige klinische Anwendung beim
Patienten in einem Zeitraum max. 15 Jahren erwarten lassen.
Antragssteller, insbesondere für die Schwerpunktförderung, werden dringend
gebeten, ihr Vorhaben unter diesem Kriterium kritisch zu prüfen. Die Förderung
von Vorhaben, die keine routinemäßige klinische Anwendung innerhalb des
genannten Zeitraums erwarten lassen, ist unwahrscheinlich.
Der Mukoviszidose e.V. lädt dazu ein, für die oben beschriebene
Förderausschreibung Neuanträge einzureichen bis zum
30.6.2012
Das Gesamtfördervolumen für diese Ausschreibung beträgt für
die Jahre 2012 bis 2014

1,5 Millionen Euro
Es werden die Bereiche Schwerpunktförderung, Anschubförderung und
Kleinprojekte sowie die Nachwuchsförderung finanziell unterstützt.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Anfang 2011 die Fördermöglichkeiten dem
Bedarf entsprechend überarbeitet worden sind.
Innerhalb der Schwerpunktförderung können ausschließlich Projektanträge zu
den folgenden Themenschwerpunkten eingereicht werden:
•

•
•
•

Klinische Studien zur verbesserten Diagnostik und Therapie von
chronischen Atemwegsinfekten, von Wachstums- und Gedeihstörungen
sowie von relevanten Folgeerkrankungen (u.a. Diabetes, Osteoporose,
Lebererkrankungen)
Kompensation des Basisdefekts über Stoffe, die die Restfunktion des CFTR
verstärken sowie alternative Ionenkanäle
Entwicklung von neuen Anti-Infektiva/ Anti-Inflammatorika
Entwicklung von Tiermodellen

Innovative Ideen außerhalb dieser Schwerpunkte können innerhalb der
Anschubförderung oder als Kleinprojekte gefördert werden. Neu eingeführt
wurde die Förderung von „Kleinprojekten“ (max. 20.000 €). Dieses
Fördermodul ist für schnell zu überprüfende Konzepte gedacht, wobei
Vorarbeiten die Idee begründen müssen.
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Die Nachwuchsförderung finanziert Personalmittel für junge und engagierte
Forscher während ihrer Qualifikationsphase bis zu 3 Jahre. Die Bewerber müssen
neben der Präsentation eines wissenschaftlich überzeugenden CF-relevanten
Projekts auch demonstrieren, dass sie zukünftig in der Lage sein werden, eine
Nachwuchsarbeitsgruppe aufzubauen und zu leiten. Die Entscheidung wird nach
einem Auswahlgespräch mit dem FGM-Vorstand getroffen. Bewerben können sich
für die gegenwärtige Ausschreibung Ärztinnen/Ärzte mit abgeschlossener
Promotion, die sich in der Facharztausbildung befinden und sich gleichzeitig
wissenschaftlich
weiterqualifizieren
wollen
(z.B.
Habilitation)
oder
naturwissenschaftliche Doktoranden/innen oder Post-Docs.
Das Antrags- und Genehmigungsverfahren wird durch die Mukoviszidose Institut
gGmbH (MI) durchgeführt. In einem ersten Schritt sind Antragsskizzen
einzureichen,
die
wissenschaftlich
durch
den
Vorstand
der
Forschungsgemeinschaft Mukoviszidose (FGM) vorgeprüft werden. Bei positiver
Bewertung wird der Antragssteller aufgefordert, einen vollständigen Antrag
einzureichen, der in einem externen Begutachtungsverfahren bewertet wird.
Weitere Informationen zu der Ausschreibung sind dem „Merkblatt
Forschungsförderung“ zu entnehmen und müssen bitte beachtet werden.
Diese und weitere Informationen zur Forschungsförderung des Mukoviszidose
e. V. finden Sie hier:
http://muko.info/mukoviszidose-institut/forschungsfoerderung/merkblaetterund-formulare.html
Die Mitarbeiter des MI sind gerne bei Fragen behilflich. Bitte wenden Sie sich an
Frau Dr. Sylvia Hafkemeyer (shafkemeyer@muko.info; Tel.: 0228-9878042).
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