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Das Netzwerk 
Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU unterstützt die Etablierung thematisch fo-
kussierter Netzwerke mit Vertretern aus der Forschungsförderung und –programm-
gestaltung in Europa (European Research Area Networks, ERA-NET). Wesentliche Zie-
le dieser Netzwerke sind ein Informationsaustausch über die jeweiligen nationalen Pro-
gramme sowie die Durchführung gemeinsam getragener europäischer Fördermaßnah-
men, initiiert durch die nationalen Förderorganisationen. Das Projekt NEURON II („Net-
work of European funding for Neuroscience Research“) setzt die erfolgreiche Arbeit der 
Vorläufer fort, die von der Europäischen Kommission von 2003 bis 2004 und von 2007 
bis 2011gefördert wurden. 
 
 
Partner 
Seit Januar 2012 setzt das ERA-NET NEURON die 
Kooperation von nationalen Ministerien und Förderorga-
nisationen im Bereich der krankheitsorientierten Neuro-
wissenschaften innerhalb des 7. Forschungsrahmenpro-
gramms der EU kontinuierlich fort. 21 Förderorga-
nisationen aus 16 Europäischen Mitgliedstaaten, Israel als 
EU-Assoziiertem Staat und Kanada nehmen an NEURON 
II teil:  
Österreich (FWF), Belgien (Flandern, FWO), Kanada 
(CIHR, Québec, FRQS), Finnland (AKA), Frankreich (ANR, 
INSERM, CNRS), Deutschland (PT-DLR/BMBF), Island 
(Rannis), Israel (CSO-MOH), Italien (MOH), Luxemburg 
(FNR), Polen (NCBiR), Portugal (FCT), Rumänien (ANCS-
MEdR, UEFISCDI), Spanien (ISCIII, MINECO), Schweden 
(SRC) und England (MRC).  
 

 
 

Ziele und Agenda    
Die Erforschung des Gehirns und seiner Erkrankungen ist eine der zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts. Unter den vielen Volkskrankheiten sind die Störungen 
der Gehirnfunktionen die Hauptursache für eine eingeschränkte Lebensqualität und stei-
gende Ausgaben im Versorgungssystem. Trotz der Fortschritte im Verständnis der mo-
lekularen Mechanismen verschiedener neurologischer und psychiatrischer Störungen ist 
die Forschung nach wie vor weit davon entfernt, Lösungen zur ursächlichen Bekämp-
fung dieser Krankheiten anbieten zu können. Auch die Entwicklung effektiver Therapien 
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oder Präventionsstrategien ist bis heute nur in Teilen erfolgreich. Eine konzertierte Akti-
on von Förderorganisationen und Forschungsgruppen in diesem Gebiet ist daher not-
wendig, um das langfristige Ziel der Heilung von Patienten mit Erkrankungen des Ge-
hirns und damit auch die Entlastung der immer mit betroffenen Familienangehörigen 
erreichen zu können.  
 
Entsprechend der globalen Bedeutung existieren in den meisten Ländern nationale und 
regionale Förderprogramme zur Erforschung des Gehirns und seiner Erkrankungen. 
Das ERA-NET NEURON II strebt die Koordinierung nationaler und regionaler Program-
me der krankheitsorientierten Neurowissenschaften in den 21 teilnehmenden Förderor-
ganisationen aus 16 Europäischen Mitgliedsstaaten, Israel als EU-Assoziiertem Staat 
und Kanada an. Die Erweiterung der Zusammenarbeit über die Grenzen Europas hinaus 
nach Nord-Amerika zeigt die globale Dimension der Hirnforschung und verstärkt NEU-
RON’s Effektivität.  
Das ERA-NET fungiert als Plattform für Förderorganisationen und Ministerien, um ge-
meinsame Förderaktivitäten und -programme zur Koordinierung grenzüberschreitender 
hochrangiger Forschung zu entwickeln. Unter den wichtigsten Aktivitäten sind die bisher 
jährlich veröffentlichten, gemeinsamen Förderbekanntmachungen für Projekte von For-
schungsgruppen aus den an NEURON beteiligten Ländern. Mit jeder neuen Förder-
maßnahme werden inhaltlich unterschiedliche Gebiete der krankheitsorientierten Hirn-
forschung angesprochen.  
 
 

 
 
Bildung und Forschung sind ein politischer Schwerpunkt der Arbeit der Bundesregie-
rung, denn es sind die Grundlagen, auf denen die Zukunft aufbaut ist. Bildung ist die 
Basis für ein eigenverantwortliches Leben, Selbstständigkeit und Teilhabe an Wirtschaft 
und Gesellschaft. Forschung ermöglicht es, Neues zu entdecken und Bekanntes zu 
verbessern. Dank exzellenter Forschung können Lösungen für globale Probleme und 
Strategien für nachhaltiges Wachstum gefunden werden. Die Förderung von Bildung, 
Wissenschaft und Forschung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ist deshalb ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Wohlstands in Deutschland. 
http://www.bmbf.de/ 
 
Der Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) setzt Projek-
te verschiedener Ministerien fachlich und organisatorisch um und ist somit ein unver-
zichtbarer Baustein im Projektfördersystem der Ministerien. Hierzu gehört insbesondere 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bei der EU-weiten und in-
ternationalen Kooperation wird das BMBF bei der konzeptionellen und organisatorischen 
Gestaltung länderübergreifender Zusammenarbeit in Forschung und Bildung unterstützt. 
http://www.dlr.de/pt/desktopdefault.aspx/tabid-4270/6848_read-6936/ .  
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Gesundheitsforschung 
Die Förderung der Gesundheitsforschung ist eine wichtige Aufgabe der Bundesregie-
rung und seit vielen Jahren erteilt das BMBF Aufträge zur Umsetzung von Forschungs-
förderprogrammen für eines der Hauptarbeitsgebiete des PT-DLR Gesundheitsfor-
schung. Gesundheitsforschung trägt dazu bei, mit Innovationen die Lebensqualität von 
Menschen aller Lebensalter, von Frauen, Männern und Kindern zu erhöhen und gleich-
zeitig die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems zu sichern. Ihr kommt deshalb eine 
große Bedeutung zu. Sie entwickelt neue oder bessere Diagnoseverfahren und Thera-
pien, um kranken Menschen effektiver zu helfen. Und sie sucht neue Wege zur Präven-
tion, damit Krankheiten gar nicht erst entstehen. Gerade hier ist erfolgreiches Projekt-
management unabdingbar für wissenschaftlichen Fortschritt. 
http://www.dlr.de/pt/desktopdefault.aspx/tabid-3138/ 
 
Internationales 
Komplementär zu den Anstrengungen der EU werden durch die gemeinsamen ERA-
NET-Ausschreibungen kleine bis mittlere europäische Forschungsverbünde gestärkt. In 
Ergänzung zu den Aktivitäten der EU tragen somit nationale Förderorganisationen zum 
Ausbau des europäischen Forschungsraumes in forschungspolitisch wichtigen Gebieten 
bei. Im Bereich Gesundheitsforschung ist das BMBF an mehreren ERA-NETzen betei-
ligt, z.B. an NEURON II. http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/era-netze.php 
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