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Ausschreibungen 

Charité 3R Call for Proposals: Adding 3R value to biomedical research 

The implementation of 3R measures in research projects is an effort often not explicitly 
valued by third-party funding agencies. For this purpose, Charité 3R offers co-funding for 
adding 3R value to projects that are currently receiving financial support from third-party 
funding agencies (e.g. BMBF, DFG, EU) after their peer reviewed process. The additional 
co-funding intends to enable Charité scientists to accommodate an important 3R aspect 
to their existing project. Up to 40.000 Euros in total per project and year may be funded 
for a duration of 2 years. Participation of external partners is highly welcome; however, 
funding may only be assigned to scientists affiliated to the faculty of Charité. Services of 
BIH core facilities aimed at faculty members are explicitly included in the funding. The 
application deadline is January, 9th 2023. More information here. 
 

Charité 3R News  

Charité 3R fördert drei neue Forschungsprojekte 

Ziel eines neuen, in der Förderlinie Refinement geförderten Projekts ist es, den Stress 
von Schweinen im Tierversuch durch ein spezielles Training über positive Verstärkung 
zu minimieren. Dabei sollen die Tiere per Klickertraining an verschiedene 
Untersuchungsmethoden gewöhnt werden und auf diese Weise ihre Angst verlieren. Bei 
dieser Ausschreibung wurden die Vorgaben der „Guten Bewertungspraxis“ durch die 
Unterstützung des Projektteams „Inzentivierung und Indikatoren“ vom BIH QUEST 
Center umgesetzt. Der Qualitäts-orientierte Begutachtungsprozess fand anonymisiert 
und in einem zweistufigen Verfahren statt. Im ersten Schritt wurden die Projektanträge 
qualitativ in verschiedenen Kategorien bewertet und die finale Förderentscheidung als 
zweiter Schritt in einer Gutachtersitzung getroffen. Hier weiterlesen. 
 
Im Rahmen der Ausschreibung „Zusätzliche Unterstützung der 3Rs in der 
Tierhaltung“ hat ein Gremium aus drei externen Gutachtern zwei Projekte für die 
Förderung ausgewählt. Ziel des einen Projekts ist es, eine Alternative für das Hormon 
Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) zu entwickeln, das in der Zucht von 
Mäusen eingesetzt wird. PMSG wird von trächtigen Pferden ausgeschüttet und da die 
Gewinnung von PMSG mit erheblichen Belastungen für die Stuten verbunden ist, besteht 
großer Bedarf für die Entwicklung von Ersatzstoffen. In dem zweiten Projekt werden neue 
Konzepte für die Langzeithaltung von Ratten entwickelt. Dabei wollen die 
Antragstellenden durch Nutzung vorhandener Ressourcen den Tieren sowohl 
abwechslungsreiche Optionen der individuellen Wahl für Aktivität und Ruhe ermöglichen 
als auch die Vereinbarkeit mit wissenschaftlichen Protokollen, guter Handhabbarkeit und 
Arbeitssicherheit in der Tierpflege gewährleisten. Hier weiterlesen. 
 
Dies war der letzte C3R-Newsletter in diesem Jahr! Wir bedanken uns sehr herzlich für 
die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen allen eine erholsame und fröhliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes 2023!  
 
 
Herzlichst, Ihr Charité 3R-Team 
 
Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Mail an 
charite3r@charite.de 
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