Herbert Stiller Research Grant
for animal-free research projects
The NGO Doctors Against Animal Experiments
(Ärzte gegen Tierversuche e.V.) announces the Herbert Stiller Research Grant to support animal-free
research.
Innovative and human-relevant projects in the medical or biomedical field can be submitted including human-based in vitro models, in silico analyses or clinical and epidemiological studies. The
project should aim at a significant contribution to
medical progress and to the elimination of animal
experimentation (reduction and refinement projects are not accepted).
The project should not be supported by other third
party funding. All methods and consumables used
within the project must be animal-free.
The funding amounts to € 20.000. The duration of
the project should not exceed two years. Proposals
can be submitted until 31st July 2021.
Researchers from Germany and the German-speaking area are invited to submit their applications in
German or English.
For further details, please visit
www.herbert-stiller-preis.de
Contact: filipova@herbert-stiller-preis.de
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Herbert-StillerFörderpreis 2021
Humanrelevante Forschung

ohne Tierversuche

Ausschreibung

Kriterien für die Bewerbung

Der Herbert-Stiller-Förderpreis wird durch den Verein Ärzte gegen Tierversuche e.V. für hervorragende innovative wissenschaftliche Arbeiten verliehen,
die sich mit Hilfe von tierversuchsfreien humanbasierten Methoden der Erforschung und Therapie menschlicher Erkrankungen beschäftigen und
einen wesentlichen Beitrag für den medizinischen
Fortschritt leisten.

Gefördert werden Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Medizin/Biomedizin mit Forschungsstandort in Deutschland oder im deutschsprachigen
Ausland. Die geplanten Forschungsarbeiten dürfen
keine Tierversuche enthalten und es darf kein tierisches Material verwendet werden (z.B. FKS oder
tierische Antikörper). Bei dem Forschungsvorhaben
kann es sich um In-vitro-Arbeiten, In-silico-Analysen oder auch um klinische oder epidemiologische
Studien handeln. In dem Projekt sollte ein neues,
innovatives Thema aufgegriffen bzw. ein neuer
methodischer Ansatz verfolgt werden. Es werden
Konzepte gefördert, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht anderweitig gefördert werden.
Bewerber sollten sich mit den Grundsätzen und
Zielen von Ärzte gegen Tierversuche identifizieren.

Der Preis, benannt nach einem Mitgründer des Vereins, Dr. Herbert Stiller (1923-1984), Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, wurde
in den 1990er und 2000er Jahren insgesamt 7 Mal
vergeben. Zweckgebundene Sponsorengelder erlaubten 2019 eine Neuauflage, die in diesem Jahr
wie geplant im 2-Jahres-Abstand fortgesetzt wird.

• Der persönliche Förderpreis ist mit 20.000 € dotiert.
• Die Projektlaufzeit sollte 2 Jahre nicht überschreiten.
• Die Förderung beginnt im November/Dezember 2021.
• Bewerbungen können bis zum 31. Juli 2021 eingereicht werden.
• Weitere Informationen: www.herbert-stiller-preis.de
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