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IZKF Begutachtung 2022

Am 21. und 22. November 2022 wurde das IZKF Erlangen vom 
Wissenschaftlichen Beirat begutachtet.  
 
Neben der externen Begutachtung der neuen IZKF-Projekte 
(Förderbeginn ab 2023) wurde hierbei 
insbesondere auch das IZKF Erlangen 
bezüglich seiner Förderlinien evaluiert. 
Das Interdisziplinäre Zentrum für Klini-
sche Forschung (IZKF) ist das zentrale 
Instrument der Forschungsförderung 
an der Medizinischen Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU). Ziele des 
IZKF sind die Verbesserung der Ver-
netzung der Forschergruppen und der 
Qualität der klinischen Forschung der 
Medizinischen Fakultät der FAU, die 
Unterstützung der wissenschaftlichen 
Entwicklung von Nachwuchswissenschaftlern und die Stärkung 
der Drittmittelfähigkeit der Medizinischen Fakultät. 

Der Beirat bewertete die Arbeit des IZKF in Erlangen weiterhin 
als hervorragend. Die Empfehlungen des Wissenschaftlichen 
Beirats werden nun in den nächsten Vorstandssitzungen disku-
tiert und im Weiteren umgesetzt werden. Wir werden zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut darüber berichten. Zudem sprach der 
Beirat seine Empfehlung für die zu fördernden Projekte aus.

Evaluation IZKF 2022 
 
On November 21 and 22, 2022, the IZKF Erlangen was evaluated by 
the external scientific advisory board. 
 
In addition to the external review of the new IZKF advanded 

projects (funding starts in 2023), the IZKF 
Erlangen was also evaluated with regard 
to its funding lines. The Interdisciplinary 
Center for Clinical Research (IZKF) is the 
central structure of research development 
of the Faculty of Medicine of the Friedrich-
Alexander University Erlangen-Nürnberg 
(FAU). Its mission is to improve the overall 
quality of clinical research at the Medi-
cal Faculty, to stimulate interdisciplinary 
research, to advance the careers of young 
scientist and to foster the acquisition of 
extramural funds.  

The advisory board still evaluated the work of the IZKF in Erlangen 
as excellent. The recommendations of the external scientific ad-
visory board will now be discussed in the next board meetings and 
will be implemented further on. We will report on this subject at a 
later date. In addition, the advisory board made its recommendati-
on for the projects to be funded.

IZKF Projekte 

Alle drei Jahre schreibt das IZKF Erlangen neue Projekte zur För-
derung aus. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der Medizini-
schen Fakultät mit einer Affiliation an einer Einrichtung des Uni-
versitätsklinikums Erlangen oder der FAU Erlangen-Nürnberg.
Die interne Begutachtung der Projekte fand bereits im Juli statt.
Vom 21.-22.11.2023 wurden diese im Rahmen der externen 
Begutachtung durch den Wissenschaftlichen Beitrat bewertet. 
Wir freuen uns sehr, dass letztlich 25 der eingereichten Projekte 
eine Förderempfehlung erhalten haben. Die neuen Projekte 
werden in den in den kommenden Wochen auf unserer Home-
page vorgestellt. 

IZKF Advanced Projects 
 
Every three years, the IZKF Erlangen calls for new projects for 
funding. All members of the Medical Faculty with an affiliation to 
an institution of Uniklinikum Erlangen or the FAU Erlangen-Nurem-
berg are eligible to apply. 
The intern review of the projects already took place in July. 
From November 21-22, 2023, they were evaluated by the external 
scientific advisory board in the framework of the external review. 
We are very pleased that in the end 25 of the submitted projects 
received a funding recommendation. The new projects will be 
presented on our homepage in the coming weeks. 
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Änderungen in der Förderlinie ELAN des IZKF

Der IZKF-Vorstand hat auf Vorschlag der ELAN-Kommission wich-
tige Änderungen im ELAN-Programm beschlossen:

Die Förderlinie ELAN wird ab sofort mit zusätzlichen Mitteln aus-
gestattet; künftig stehen pro Jahr 1,5 Mio. € zur Verfügung.

Die ELAN-Förderung steht künftig nachge-
ordnet auch für Antragstellende jenseits der 
Altersgrenze von 38 Jahren zur Verfügung, 
sofern nicht bereits eine anderweitige Pro-
jektförderung im IZKF vorliegt. Nachwuchs-
wissenschaftler und Neuberufene genießen 
bei der Vergabe der Fördermittel weiterhin 
Vorrang. 

Die eigenständige Förderlinie Brückenprojek-
te wird als ELAN Förderlinie weitergeführt.

Das Fördervolumen der regulären ELAN-Projekte (Einzelpro-
jekte) ist künftig wie bei IZKF-Projekten auf eine Stelle (TA oder 
Doktorand mit 65%) und 15 T€ bei einer Förderung über (wie 
bisher) 12 Monate beschränkt; die strikte Obergrenze von 60 
T€ entfällt dabei, jüngere Ärztinnen und Ärzte, die einen ELAN-
Antrag stellen, können zusätzlich eine Rotationsstelle über 6 
Monate Vollzeit oder 12 Monate Teilzeit beantragen.

Für reguläre ELAN-Projekte wird ein Bonus über ein Drittel der 
Fördersumme (max. 20 T€) eingeführt, sofern innerhalb der 
regulären Projektlaufzeit ein Drittmittelantrag an eine externe 
Förderorganisation mit Begutachtungsverfahren gestellt wird. 
Die Bonusfrist (Zeitraum für die Verausgabung der Bonusmittel) 
beläuft sich auf 6 Monate.

Der Zugang zu den Sonderprogrammen des IZKF wird für Pro-
jektleiter im ELAN-Programm erweitert, neben dem Reise- und 
Publikationspool können von Nachwuchswissenschaftlern künftig 
auch Reisestipendien beantragt werden.

Synergy-Projekte
Es können neben den Einzelprojekten künftig auch Synergy-
Projekte als Pilotfinanzierung für geplante Verbundprojekte mit 
einem Volumen von max. 200 T€ pro Projekt von 3-6 Antrag-
stellern aus mindestens drei unterschiedlichen Einrichtungen 
beantragt werden. Für Antragsteller in Synergy-Projekten besteht 
keine Altersgrenze. Eine Beteiligung einzelner Antragsteller ist 
auch bei bereits vorhandener IZKF-Förderung möglich.

Die Neuregelungen gelten für alle neu einzureichenden Pro-
jekte. Für bereits eingereichte Projektvorschläge besteht eine 
Übergangsfrist bis längstens Ende 2022, in der noch die früheren 
Regelungen (insbesondere hinsichtlich des Antragsvolumens) 
Anwendung finden können.

Changes in the funding line ELAN 

The IZKF Management Board has decided on important changes 
in the IZKF’s ELAN programme on the suggestion of the ELAN 
Committee:

The ELAN funding line will be provided with additional funds; 
€1.5 million per year will be available in the future.

From now on, ELAN funding is also available to 
applicants over the age of 38, provided there is no 
other project funding in the IZKF. Young scientists 
and newly appointed researchers continue to enjoy 
priority when allocating funding. 

The independent funding line for bridging projects 
will continue as ELAN funding.

As with IZKF projects, the funding volume for 
regular ELAN projects (individual projects) will in 

future be limited to one position (TA or doctoral student with 
65%) and € 15,000 for consumables over (as before) 12 months; 
the strict upper limit of € 60,000  does not apply, younger 
physicians who submit an ELAN application can also apply for a 
rotation position for 6 months full-time or 12 months part-time.

For regular ELAN projects, a bonus of one third of the funding 
amount (max. € 20,000) will be introduced if an application for 
third-party funding is submitted to an external funding organi-
zation with an assessment procedure within the regular project 
period. The bonus period (period for disbursing the bonus 
funds) is 6 months.

Access to the special programmes of the IZKF will be extended 
for project leaders in the ELAN programme, in addition to the 
travel and publication pool, young scientists will also be able to 
apply for travel grants in the future.

Synergy Projects
In addition to individual projects, synergy projects can also be 
applied for in the future as pilot financing for planned joint 
projects with a maximum volume of € 200,000 per project by 
3-6 applicants from at least three different institutions. There is 
no age limit for applicants in synergy projects. Participation of 
individual applicants is also possible with existing IZKF funding.

The new regulations apply to all new projects to be submitted. 
For project proposals that have already been submitted, there 
is a transition period up to the end of 2022 at the latest, during 
which the earlier regulations (in particular with regard to the 
application volume) can still apply.
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Neue CSP Kommission

Seit den letzten Wahlen im Oktober hat sich auch in der Zusam-
mensetzung der CSP-Kommission Änderungen ergeben.
Die CSP-Kommission wird zukünftig von Professorin Berking 
(Hautklinik) geleitet. Sie tritt die Nachfolge von Professor Winkler 
an, der aus der Kommission ausscheidet. Wir bedanken uns sehr 
für seinen Einsatz.
Die Kommission wird zukünftig außerdem von Professor Roth-
hammer unterstützt. Dieser ist seit September 2020 mit seiner 
Heisenberg-Professur für Neuroimmunologie in die Neurologi-
sche Klinik des Uni-Klinikums Erlangen umgezogen.

New members CSP Committee 

Since the last elections in October, there have also been chan-
ges in the constellation of the CSP Committee.
In the future, the CSP Committee will be lead by Professor 
Berking (Department of Dermatology). She follows Professor 
Winkler, who is leaving the commission. We thank him very 
much for his engagement. In the future, the committee will also 
be supported by Professor Rothhammer. The professor moved 
his Heisenberg Professorship for Neuroimmunology to the Neu-
rological Clinic of the University Hospital Erlangen in September 
2020.

Turnusmäßige Wahl des IZKF-Vorstandes und der ELAN-
Kommission durch den Fakultätsrat

Am 27. Oktober 2022 wählte der Fakultätsrat turnusgemäß den 
IZKF-Vorstand und die ELAN-Kommission. Die Gremien sind jetzt 
für 3 Jahre im Amt. In beiden Gremien gab es einige personelle 
Änderungen: 
 
Neu im IZKF-Vorstand sind Frau Professorin Berking (Hautklinik), 
Herr Professor Lie (Institut für Biochemie) und Frau Professorin 
Zunke (Molekulare Neurologie). Herzlich Willkommen im IZKF-
Vorstand! Unser Dank geht an Herrn Professor Winkler und Frau 
Professorin Bosserhoff, die den IZKF Vorstand nun nach langjähri-
ger Mitarbeit verlassen. 
 
In der ELAN-Kommission, unter der Leitung von Herrn Professor 
Reis, unterstützen ab sofort einige in den letzten Jahren oder erst 
kürzlich neu berufene Professorinnen und Professoren dieses 
Gremium. Wir möchten ebenso die neuen Mitglieder der ELAN-
Kommission herzlich willkommen heißen: 

• Prof. Dr. Caroline J. Bosch-Voskens PhD
• PD Dr. Simone Brabletz
• Prof. Dr. Kristian Franze
• Prof. Dr. Miriam Kalbitz
• Prof. Dr. Thomas M. Kinfe
• Prof. Dr. Heiko Reutter
• Prof. Dr. Veit Rothhammer
• Prof. Dr. Peter Soba
• Prof. Dr. David Vöhringer

Den ausscheidenden Mitgliedern Prof. Behrens, Prof. Engel, Frau 
Prof. Erim, Prof. Fromm, Prof. Pilarsky, Prof. Steinkasserer und 
Frau Prof. Winner danken wir sehr für ihren langjährigen Einsatz.

Regular election of the IZKF Board and the ELAN Com-
mittee by the Faculty Council. 
 
On October 27, 2022, the Faculty Council elected the IZKF Board 
and the ELAN Commission. The committees are now in posi-
tion for 3 years. There were some personnel changes in both 
committees: 

Professor Berking (Department of Dermatology), Professor Lie 
(Institute of Biochemistry), and Professor Zunke (Department 
of Molecular Neurology) are new members of the IZKF Board. 
Welcome to the IZKF board! Our thanks go to Professor Winkler 
and Professor Bosserhoff, who are now leaving the IZKF Board 
after many years of participation. 

In the ELAN Commission under the leadership of Professor Reis, 
some professors will support this committee from now on who 
have been newly appointed in the last years or only recently. 
We would also like to welcome the new members of the ELAN 
Commission: 

• Prof. Dr. Caroline J. Bosch-Voskens PhD
• PD Dr. Simone Brabletz
• Prof. Dr. Kristian Franze
• Prof. Dr. Miriam Kalbitz
• Prof. Dr. Thomas M. Kinfe
• Prof. Dr. Heiko Reutter
• Prof. Dr. Veit Rothhammer
• Prof. Dr. Peter Soba
• Prof. Dr. David Vöhringer

We would like to thank the retiring members Prof. Behrens, 
Prof. Engel, Prof. Erim, Prof. Fromm, Prof. Pilarsky, Prof. Steinkas-
serer and Prof. Winner for their many years of service.
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IZKF Doktorandenworkshop 2022

Am 19. Oktober fand der IZKF Doktorandenworkshop in den 
Hörsälen der Medizin statt. Unter allen Teilnehmern vergab das 
IZKF zwei Posterpreise.

• Ingrid Zahn (Impact of melanocortins on the lipid production 
of meibocytes investigated by a cell line and a new 3D ex 
vivo vibratome slice culture) und 

• Lena Erkert (The role of Tifa in immune-epithelial commu-
nication, intestinal infection and 
inflammation)

Beide Doktorandinnen konnten die 
Gutachter am Poster und in den Flash 
Talks überzeugen. Die Gutachter 
betonten die sehr gute gute Leistung 
aller Teilnehmer.

IZKF Postgraduate Workshop 2022 
 
On October 19, the IZKF Postgraduate workshop took place in 
the lecture halls of medicine. Among all participants, the IZKF 
awarded two poster prizes.

• Ingrid Zahn (Impact of melanocortins on the lipid produc-
tion of meibocytes investigated by a cell line and a new 3D 
ex vivo vibratome slice culture) and 

• Lena Erkert (The role of Tifa in immune-epithelial 
communication, intestinal infection and inflam-
mation).

Both doctoral students were convincing the 
reviewers at their posters and in the flash talks. 
The reviewers emphasized the very good perfor-
mance of all participants.

Neben hervoragenden Gastvorträgen wurden während der Ver-
anstaltung die Promotionspreise der Medizinischen Fakultät der 
FAU überreicht. Professor 
Hohenberger, Vorsitzen-
der des Stiftungsrates der 
Forschungsstiftung Medizin 
verlieh die Preise an Dr. 
med. Anna-Lena Mayer und 
Dr. med. Sören Schnellhardt.

In addition to excellent talks of guest speakers, the awards 
for doctorates of the FAU Faculty of Medicine were presented 
during the event. Professor 
Hohenberger (Chairman 
board of trustees) from 
Forschungsstiftung Medizin 
awarded the prizes to Dr. 
med. Anna-Lena Mayer and 
Dr. med. Sören Schnellhardt.

IZKF-Nachwuchsgruppen/Jochen-Kalden-Förderprogramm

Dr. David Dulin schied im Sommer 2022 mit dem Auslaufen der 
Nachwuchsgruppe 2 „Physics and Medicine“ aus dem IZKF aus. 
Seine Arbeitsgruppe forscht nun an an der Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Wir wünschen viel Erfolg!
Seit über einem Jahr laufen die Nachwuchsgruppen unter dem 
neuen Namen „Jochen-Kalden-Förderprogramm“. Das Jochen-
Kalden-Förderprogramm des IZKF bietet herausragenden, 
jüngeren Medizinern oder Naturwissenschaftlern mit einem 
Forschungsgebiet aus einem der Forschungsschwerpunkte der 
Medizinischen Fakultät die Möglichkeit, sich durch die erfolgrei-
che Leitung eines längerfristig konzipierten Forschungsvorhabens 
national wie auch international zu profilieren und damit eine 
attraktive Option zur Karriereentwicklung. Aktuell werden vier 
Gruppen (N5: Günther, N6: Müller-Deile, N7: Karow, N8: Zunke)
gefördert. 2022 fand bereits die dritte Ausschreibung statt. Das 
Verfahren läuft derzeit.
Mehr Informationen zum Jochen-Kalden-Förderprogramm finden 
Sie auf unserer Homepage.

IZKF Junior Research Groups/Jochen-Kalden-Funding 
Programme

In the summer of 2022, Dr. David Dulin left the IZKF when his 
Junior Research Group 2 „Physics and Medicine“ expired. His 
working group is now based at the University of Amsterdam. 
Good luck!
For almost a year now, the junior research groups have been 
running under the new name „Jochen-Kalden-Förderpro-
gramm“. The Jochen-Kalden-Förderprogramm of the IZKF offers 
outstanding, younger physicians or natural scientists with a 
research area from one of the research foci of the Medical 
Faculty the opportunity to distinguish themselves nationally as 
well as internationally through the successful management of a 
longer-term conceived research project and thus an attractive 
option for career development. Four groups (N5: Günther, N6: 
Müller-Deile, N7: Karow, N8: Zunke) are currently being funded. 
In 2022, the third call for proposals took place. The procedure is 
currently in progress.
More information about the Jochen-Kalden- Funding Program-
me can be found on our homepage.

https://www.izkf.med.fau.de/nachwuchs/jochen-kalden-foerderprogramm/
https://www.izkf.med.fau.eu/nachwuchs/jochenkaldenfunding/

