
 
 
 

 

BMBF : EU JP Neurodegenerative Disease Research – « Large scale analysis of OMICS data for drug-target 
finding in neurodegenerative diseases » 
JPND veröffentlicht diesen gemeinsamen transnationalen Call mit dem Ziel, das Verständnis der 
komplexen und multifaktoriellen Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen durch Multi-
OMICS- und Big-Data-Ansätze zu verbessern, um neue Arzneimittelziele und Ziel-Biomarker für die 
Entwicklung maßgeschneiderter und personalisierter Behandlungsansätze zu finden. Die 
Projektvorschläge müssen ehrgeizig, innovativ, multidisziplinär und multinational sein. Sie 
müssen auf Hypothesen beruhen und sollten einen starken Schwerpunkt auf der Methodik haben. 
 

Wer kann sich bewerben Universitäten, Universitätskliniken, außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, sowie Wirtschaftsunternehmen, insb. KMU 

Was wird gefördert Projektkonsortien aus mindestens drei, maximal sechs Partnern aus 
mindestens drei teilnehmenden Ländern 
Die Projektvorschläge müssen sich auf eine oder mehrere der folgenden 
neurodegenerativen Krankheiten konzentrieren: Alzheimer und andere 
Demenzkrankheiten, Parkinson und mit Parkinson zusammenhängende 
Störungen, Prionenkrankheiten, Motoneuron-Erkrankungen, Huntington-
Krankheit, Spinozerebellären Ataxie (SCA), Spinale Muskelatrophie (SMA). 
Die Projektvorschläge können unter anderem die folgenden Arten von 
Forschungsarbeiten umfassen: 
- Nutzung des Potenzials vorhandener Tier- und Zellmodelle & -kohorten 
für die Durchführung groß angelegter OMICS-Ansätze zur Entschlüsselung 
von Zusammenspiel und Wechselwirkung von Molekülen auf mehreren 
molekularen Ebenen, die die Krankheitspathogenese vorantreiben. 
- Besseres Verständnis der multifaktoriellen Mechanismen der Krankheits-
entstehung & -progression sowie der entsprechende Einflussfaktoren. 
- Übertragung der Erkenntnisse aus Big-Data-Analysen und Multi-OMICS-
Ansätzen auf bestehende Tier- und Zellmodelle. 
- Identifizierung von neuen Wirkstoffzielen oder neuen Ansatzpunkten für 
pharmakologische Interventionen und Prävention. 
- Schärfung des derzeitigen Verständnisses der Krankheitsdefinition, was 
zu einer verbesserten Subklassifizierung und einer besseren 
Patientenstratifizierung führt. 
- Identifizierung neuer und Validierung bereits etablierter Biomarker 

Förderhöhe 350.000€ bei einem, 500.000€ bei mehreren deutschen Partner(n) inkl. 
Projektpauschale 

Dauer der Projekte bis zu drei Jahre 
Bewerbungsschluss 07.03.2023, 12 Uhr (C.E.T.) 
Weitere Informationen  
und Ansprechpersonen 

Das internationale Verfahren ist zweistufig angelegt. Bei erfolgreicher 
Evaluierung ist zusätzlich ein Formantrag beim BMBF zu stellen. Die 
internationale Bekanntmachung ist hier zu finden. Der DLR Projektträger 
ist für die Abwicklung der Maßnahme betraut (Dr. Sabrina Voß, Dr. Sara 
Breid, jpnd@dlr.de, +49 228 3821 2111) 
Weitere Information erhalten Sie auch im Forschungsdekanat. 

 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/2023-research-call-on-large-scale-analysis-of-omics-data-for-drug-target-finding-in-neurodegenerative-diseases/
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