
              

Hinweise für Antragstellerinnen  
und Antragsteller 
GMP-Produktion klinischen Studienmaterials 
 
Als Ergänzung zur Ausschreibung für die GMP-Produktion von klinischem Studienmaterial 
mögen Antragstellerinnen und Antragsteller bitte folgende Informationen beachten:  
 
In dem zweistufigen Antragsverfahren ist im ersten Schritt bis zum 23. September 2022 
eine Antragsskizze unter antrag-translatorik@ekfs.de einzureichen. Die Skizze darf einen 
Umfang von zwei Seiten (ohne Anlage, Formatierung Arial 11, einfacher Zeilenabstand) 
nicht überschreiten und kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. 
Dabei sollen folgende Punkte adressiert werden:  

 
• Wie ist der Stand des Vorhabens, worum geht es bei der geplanten Studie 

(medical need)? 
• Wieviel Geld wird beantragt und wofür genau soll es verwendet werden? 
• Was kostet der gesamte GMP-Herstellungsprozess, und wie soll der Teil 

finanziert werden, der u.U. nicht von der ForTra abgedeckt wird? 
• Zeit- und Finanzierungsplan für die klinische Studie: wann kann diese 

realistischerweise durchgeführt werden, wer kann bzw. wird sie finanzieren? 
• Gibt es projektrelevante Schutzrechte, und wenn ja: wem gehören sie und wie 

lange laufen sie noch? 
 
Antragsberechtigt für die gemeinnützige Förderung der ForTra sind Forscherinnen und 
Forscher, die an akademischen Forschungseinrichtungen (Kliniken, Forschungsinstituten 
etc.) oder anderen gemeinnützigen wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten. Es können 
keine Projekte unterstützt werden, bei denen bereits projektrelevante Schutzrechte auf 
Firmen/Ausgründungen übertragen bzw. auslizensiert wurden. 
 
Anlagen: 
 

• Lebenslauf und Publikationsliste der Antragstellerinnen und Antragssteller; für 
die Publikationsliste gilt: Publikationen des laufenden und der letzten fu ̈nf Jahre 
auflisten (Trennung nach Original- und Übersichtsarbeiten; jeweils alle Autoren 
aufführen (mit Bold- Markierung des Antragstellers) und Journal-Impact-Faktoren 
angeben, in den letzten beiden Spalten bitte eine Aufzählung der Erst-und 
Letztautorenschaften mit laufenden Nummern einfügen - siehe online „Muster 
Publikationsverzeichnis“  
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https://www.ekfs.de/sites/default/files/2022-08/2022-08-02_Muster%20Publikationsverzeichnis_ForTra.docx
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• Laufende und in den letzten fünf Jahren abgeschlossene Drittmittelförderungen 
auflisten (Antragsteller, Titel, Förderer, Laufzeit und Fördersumme)  
 

• Eventuelle angemeldete oder erteilte Patente 

 
• Die unterschriebene Einverständniserklärung der Antragstellerinnen und 

Antragsteller zur Datenspeicherung (herunterzuladen hier), falls diese nicht schon 
anlässlich einer früheren Antragstellung bei der EKFS abgegeben wurde.  

https://www.ekfs.de/sites/default/files/2022-08/2022-08-02_Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung_ForTra.pdf
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