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IZKF project approved - what‘s next?
Info session for new projects

For some funding lines, we are already organizing info sessions 
that will provide clarifi ca  ons on administra  ve procedures and 
support for project management. Topics to be covered include 
which IZKF-Pools are available for whom, how to apply for e.g. 
cost coverage for travel and what should be considered when 
hiring staff . These events will also give par  cipants the oppor-
tunity to get to know the staff  of the administra  ve offi  ce and 
their responsibili  es. For our new project leaders of the IZKF 
junior projects, an info event took place in June via Zoom. Cur-
rently, we are planning an informa  on session for the project 
leaders of the ELAN projects as well. 
All project leaders of the newly approved projects will be con-
tacted personally and invited.

Bewilligtes IZKF Projekt - und nun? 
Infoveranstaltung für neue Projekte

Für einige Förderlinien organisieren wir bereits Infoveranstal-
tungen, in denen wir über administra  ve Abläufe und Unter-
stützung bei der Projektabwicklung informieren. Wir klären auf, 
welche IZKF-Pools für wen zur Verfügung stehen, wie Sie z. B. 
die Kostenübernahme für Reisen beantragen können und was 
sie bei der Personaleinstellung beachten müssen. Zudem lernen 
Sie die Mitarbeiter der Geschä  sstelle und deren Zuständigkei-
ten kennen. Für unsere neuen Projektleiter*innen des IZKF-
Erstantragstellerprogramms hat im Juni eine solche Veranstal-
tung per Zoom sta  gefunden. Aktuell planen wir die Infover-
anstaltung auch für die Projektleiter*innen der ELAN-Projekte. 
Alle Projekleiter*innen der neu bewilligten Projekte werden 
persönlich von uns kontak  ert und eingeladen. 

... aus der Geschäftsstelle/ 
from the IZKF administrative offi  ce

IZKF-Jahresbericht 2020 

Der IZKF Jahresbericht erschien im Mai erst-
mals im neuen Format. Basierend auf Ihren 
Rückmeldungen haben wir das Layout moderni-
siert und stellen die Inhalte als kompaktes Nach-
schlagewerk dar. Dabei haben wir uns auf die 
wich  gsten Informa  onen, Fakten und Zahlen zu 
unseren Programmen konzentriert. Wir freuen 
uns weiterhin über Ihr Feedback zum neuen Jah-
resbericht. Schreiben Sie uns eine Nachricht an: 
izkf-administra  on@uk-erlangen.de. Alle Berichte 
der vergangenen Jahre fi nden Sie außerdem auf 
unserer Homepage unter Veröff entlichungen.

IZKF Annual Report 2020

In May, the IZKF Annual Report was published for 
the fi rst  me in a new style. Based on your feed-
back, we have modernized the layout and aimed 
for a compact presenta  on of the content. We 
have focused on the most important informa  -
on, facts and fi gures about our programmes. We 
con  nue to welcome your feedback in order to 
improve the Annual Report. Send us a message 
to: izkf-administra  on@uk-erlangen.de. 
All reports from previous years can also be 
found on our homepage under Publica  ons.

... aus dem Vorstand/ from the Board
Umbenennung des Nachwuchsgruppenprogramms 

Zu Ehren des im Februar verstorbenen Gründers und früheren 
IZKF-Sprechers hat das IZKF das Nach-
wuchsgruppenprogramm in „Jochen-
Kalden-Förderprogramm“ umbenannt. 
Joachim Kalden lag die Förderung des 
Nachwuchses besonders am Herzen, daher 
beschloss der IZKF-Vorstand, gerade dieses 
Programm nach ihm zu benennen und da-
mit seinen herausragenden Beitrag für das 
IZKF zu würdigen. 

Renaming the junior research group programme 

In honor of the founder and former IZKF spokes-
person, who passed away in February, the IZKF has 
renamed the Junior Research Group programme 
to „Jochen-Kalden-Funding Programme”. Joachim 
Kalden was par  cularly passionate about the 
development and support of young researchers, so 
the IZKF board decided to name this program a  er 
him in memory of his outstanding encouragement 
to the IZKF.

IZKF 
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First retreat of the Clinician Scien  st Programme

13 par  cipants of the CSP went to Wai-
schenfeld on the 18th of June 2021. They 
met for their fi rst retreat at the Fraunhofer 
Forschungscampus. The two CSP speakers, 
Dr. Eva Maier and Dr. Ferdinand Knieling, 
were able to organize a programme with 
excellent guest speakers. The programme of 
the retreat was complemented with pre-
senta  ons by the CSP par  cipants. A team 
event held at the end of the retreat provided 
ample opportuni  es for networking. 

Erster Retreat des Clinician Scien  est Programmes 

Am 18. Juni 2021 ging es für 13 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nach Waischenfeld. Für den ersten Retreat kamen die 
Clinician Scien  sts am Fraunhofer Forschungscampus zusam-
men. Die beiden CSP-Sprecher, Dr. Eva Maier und Dr. Ferdi-
nand Knieling, konnten ein 
Programm mit exzellenten 
Gastsprechern auf die Beine 
stellen. Abgerundet wurde 
das Programm durch Vorträge 
der Programmteilnehmerin-
nen und -teilnehmer. Aus-
reichend Möglichkeiten zum 
Networking boten sich auch 
während des anschließenden 
Team-Events.

... aus dem Nachwuchsbereich/ 
from junior programmes

Nachwuchsgruppe 1 - Prof. Ceppi endet

Nach sechs Jahren Laufzeit endet die Nachwuchsgruppe von 
Herrn Professor Ceppi zum 31. Juli 2021. Professor Ceppi ist 
einem Ruf nach Odense/Dänemark an die University of Sou-
thern Denmark gefolgt.
Seit Anfang des Jahres unterliegt das 
Jochen-Kalden-Förderprogramm (ehem. 
IZKF Nachwuchsgruppen) einem neuen 
Konzept. Ab diesem Jahr werden jährlich 
zwei neue Gruppen über die Dauer von 
2 (+1) Jahren gefördert. In einem 
kompe   ven Verfahren wurden Ende 
letzten Jahres vier Wissenscha  lerinnen 
ausgewählt, die nun diese Förderung 
erhalten. Weitere Informa  onen zu den neuen 
Nachwuchsgruppen fi nden Sie auf unserer Homepage.

Junior Research Group 1 - Prof. Ceppi expires

On the 31st of July, Professor Ceppi’s Junior Research Group 
will end a  er 6 years. Professor Ceppi has been off ered a 
professorship at to the University of Southern Denmark in 

Odense/Denmark.
Since the beginning of this year, the Jochen-
Kalden-Funding programme (former IZKF 
junior research groups) has a new structure. 

Every year, two new groups will be funded for 
a period of 2 (+1) years. 
In the last applica  on cycle, four new fema-
le scien  sts were selected in a compe   ve 
procedure  and will start their projects in 2021. 
Further informa  on on the new junior research 
groups can be found on our homepage.

uen 
Homepage.
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IZKF-Symposium 2022

Das für 2021 geplante IZKF-Symposium wurde 
coronabedingt auf den 09. und 10. Juni 2022 
verschoben. Dieses fi ndet in Kloster Banz 
sta  . Das Programm ist nahezu fi nalisiert, so 
dass die Ausschreibung in Kürze folgt. Anmel-
dungen sind ab Herbst 2021 geplant.

IZKF Symposium 2022

Due to the COVID-19 pandemic, the IZKF Sym-
posium originally scheduled in 2021 has been 
postponed to the 09th and 10th of June 2022; 
and will take place at the Kloster Banz castle. 
The programme is close to comple  on and will 
be announced as soon as possible. Registra  on 
will be open star  ng in autumn 2021.  
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Winner of the IZKF publica  on award 2021

The winner of the IZKF Publica  on Award has been selected. 
The IZKF administra  ve offi  ce received a total of 22 applica  ons 
from young scien  sts by the end of February, of which the Juni-
or Scien  st Commi  ee has selected one.

We are very pleased to announce the winner 
of this year’s award: Dr. Kaveh Roshanbinfar 
from the Department of Nephropathology 
with his publica  on “Nanofi brous Composite 
with Tailorable Electrical and Mechanical 
Proper  es for Cardiac Tissue Engineering” 
(Advanced Func  onal Materials)”. The offi  cial 
ceremony will take place during the IZKF 

Postgraduate Workshop on the 21st of October 
2021, where the award winner will also give a lecture presen-
 ng his publica  on and follow-up work.

Congratula  ons and thanks to all par  cipants.

Gewinner des IZKF-Publika  onspreis 2021

Der Gewinner des IZKF-Publika  onspreises steht fest. Insgesamt 
gingen bis Ende Februar 22 Bewerbungen junger Wissenscha  -
lerinnen und Wissenscha  ler in der IZKF-Geschä  sstelle ein. 
Wir freuen uns sehr, den diesjährigen Preisträger verkünden zu 
können: Dr. Kaveh Roshanbinfar aus der Nephropathologi-
schen Abteilung mit seiner Publika  on „Na-
nofi brous Composite with Tailorable Elec-
trical and Mechanical Proper  es for Cardiac 
Tissue Engineering” (Advanced Func  onal 
Materials)”. Die offi  zielle Preisverleihung fi ndet 
im Rahmen des IZKF-Doktorandenworkshops 
am 21. Oktober 2021 sta  . Der Preisträger wird 
in diesem Rahmen auch einen Vortrag halten, in 
der die prämierte Arbeit und darauf basierende 
aktuelle Daten vorgestellt werden. 
Herzlichen Glückwunsch und ebenfalls herzlichen Dank an alle 
Teilnehmer!

Farewell to the fi rst CSP graduates 

We are very pleased to have our fi rst CSP-graduates. Dr. Ferdi-
nand Knieling is the fi rst par  cipant who completed the Clinici-
an Scien  st Programme. He is a physician from the Department 
of Pediatrics and Adolescent Medicine and enrolled in the CSP 
since July 2018 (Advanced Module, Step 2). As the programme’s 
speaker and member of the CSP commission, he was commi  ed 

to the interests of all programme par  cipants. At the CSP 
retreat, Prof. Winkler, head of the CSP commission, pre-
sented him with his cer  fi cate. Besides Dr. Knieling, two 
addi  onal graduates PD Dr. Andreas Kremer (Med1) and 
PD Dr. Franz Marxreiter (Mol. Neuro) successfully gradua-
ted the CSP. We warmly congratulate all our graduates on 
their successful par  cipa  on!

Verabschiedung des ersten Absolventen 

Wir freuen uns ganz besonders über unsere ersten CSP-Absol-
venten: Dr. Ferdinand Knieling schließt als erster das Clinician 
Scien  st Programm ab. Der Arzt aus der Kinder- und Jugendkli-
nik absolvierte seit Juli 2018 das Programm (Advanced Modul/ 
Step 2). Als Sprecher des Programms und Mitglied der CSP-Kom-
mission engagierte er sich für die  Interessen aller Programm-
teilnehmer. Auf dem CSP-Retreat überreichte ihm Herr Prof. 
Winkler, Leiter der CSP-Kommission, sein Zer  fi kat. 
Ebenfalls erfolgreich ab-
geschlossen haben: PD Dr. 
Andreas Kremer (Med1) und 
PD Dr. Franz Marxreiter (Mol.
Neuro) das Weiterführungs-
modul des CSP. Wir gratulieren 
allen recht herzlich zur erfolg-
reichen Teilnahme!
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IZKF renames the modules of the CSP 

Finally, one more note on Clinician Scien  st Programme: In 
May 2021, the CSP modules were changed to Step 1 (previously 
Basic Module) and Step 2 (previously Advanced Module). This 
change was made due to the start of the BMBF-funded new 
programme “iIMMUNE – Interfaces in Immunomedicine” under 
the leadership of Prof. Dr. Beate Winner, Head of the Depart-
ment of Stem Cell Biology (UKER). The new iIMMUNE funding 
programme is intended for clinician scien  sts who have already 
completed their specialisa  on – so-called Advanced Clinici-
an Scien  sts. With this programme, iIMMUNE con  nues the 
funding of the Clinician Scien  st Programme of the IZKF. The 
“iIMMUNE” programme at the DZI will start at the beginning of 
2022. Applica  ons for admission to the CSP at the IZKF can be 
submi  ed at any  me. More informa  on about the IZKF CSP 
can be found on the IZKF website.

Umbenennung CSP 

Zu guter Letzt noch ein Hinweis zum Clinician Scien  st Pro-
gramm des IZKF. Im Mai 2021 wurden die Module des CSP in 
Step 1 (vorher Basic Module) und Step 2 (vorher Advanced Mo-
dule) umbenannt. Die Änderung erfolgte aufgrund der Einfüh-
rung des BMBFs geförderten Programms „iIMMUNE – Interfaces 
in Immunomedicine“ unter Leitung von Prof. Dr. Beate Winner, 
Leiterin der Stammzellbiologischen Abteilung am UKER. Das 
neue Förderangebot iIMMUNE richtet sich dabei an forschende 
Ärz  nnen und Ärzte, die bereits die Facharztausbildung abge-
schlossen haben – sogenannte Advanced Clinician Scien  sts. 
Mit diesem Programm schließt iIMMUNE an die Förderung des 
Clinician Scien  st Programms des IZKF an. Das „iIMMUNE“-Pro-
gramm am DZI wird Anfang 2022 starten. Anträge auf Aufnah-
me in das Clinician Scien  st Programm des IZKF können laufend 
gestellt werden. Weitere Informa  onen fi nden Sie auf unserer 
Homepage.

https://www.izkf.med.fau.de/nachwuchs/clinician-scientist-programm/
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