Ausschreibung zum Schwerpunkt

Infektionskontrolle
›› stationär & ambulant
Die B. Braun-Stiftung schreibt im Rahmen ihrer Forschungsförderung zum Thema „Infektionskontrolle
stationär & ambulant“ “ vier bis sechs Forschungsprojekte im Umfang von jeweils € 30.000 - € 50.000 aus.

Das Leben ist ein Geschenk. Es zu erhalten, vor
allem gesund zu erhalten, ist die Aufgabe der
Medizin. Die Medizin ist ohne Menschen nicht
denkbar. Die B. Braun-Stiftung wiederum hilft
jenen Menschen, die sich in den Dienst des
Lebens, der Forschung, der Gesundheit, der
Heilung und der Linderung von Leiden stellen.

Infektionen spielen im ambulanten und vor
allem auch im stationären Bereich eine zunehmend wichtige Rolle. Einerseits nimmt die
Anzahl der gegen Antibiotika resistenten Keime
vielfach zu, andererseits fehlen gerade bei
Hochrisiko-Erregern die notwendigen therapeutischen Neuentwicklungen. Besonders relevant
ist die Problematik von Infektionen im Rahmen
einer Krankenhausbehandlung. Daher ist es

notwendig, neue und umfassende Ansätze zu
entwickeln und die Umsetzung schon bekannter
Strategien zu fördern, die einer Keimübertragung und damit auch einer Infektion vorbeugen sollen. Diese Ansätze können aus Sicht
der B. Braun-Stiftung nicht durch eine Berufsgruppe allein entwickelt und erfolgreich in der
Behandlung umgesetzt werden.
Ziel der im Rahmen der B. Braun-Stiftung
geförderten Projekte ist es, neue (translationale) Ansätze in der Prävention von
Infektionen darzustellen und wissenschaftlich
zu prüfen. Dabei sind interdisziplinäre und
interprofessionelle Ansätze zu verfolgen, um
der Komplexität der Gesundheitsversorgung
gerecht zu werden.
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Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
ausschließlich online unter
http://www.editorialmanager.com/bbst/ ein:
››

››
››

››

››

››

Kurze, möglichst aussagefähige
Zusammenfassung des Projektes
Ausführliche Projektbeschreibung
Eigene Vorarbeiten zum Thema
(evtl. Publikationsliste)
Detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan
(Gliederung nach Personalmitteln,
laufende Sachmittel, einmalige Sachmittel)
Referenzen zweier Persönlichkeiten, die den
Antrag befürworten, wovon eine außerhalb
Ihres Hauses tätig sein sollte
(schriftliche Stellungnahme)
Kostenvoranschlag des Gerätes bzw. der
Apparatur (nicht älter als sechs Wochen)

Stichtag für die Bewerbung ist der 30. April 2022.
Unvollständige Anträge können nicht berücksichtigt
werden und führen zur Ablehnung.

Die B. Braun-Stiftung mit Sitz in Melsungen sieht sich
als Förderin der Medizin und des Gesundheitswesens
mit nordhessischer Tradition. Sie wurde vor mehr als
50 Jahren von den damaligen Vorständen der B. Braun
Melsungen AG, den Brüdern Otto und Dr. Bernd Braun,
gegründet, um Krankenpflegepersonal und junge Ärzte
in ihrer fachlichen Weiterbildung zu fördern. Auch heute
unterstützt die Unternehmerfamilie die langfristige
Entwicklung der Stiftung. Die B. Braun-Stiftung ist
unabhängig und fördert Stipendien, Forschung und
Veranstaltungen in der Gesundheitsversorgung.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.bbraun-stiftung.de
oder direkt im Büro der B. Braun-Stiftung:
B. Braun-Stiftung | Stadtwaldpark 2 | D-34212 Melsungen
Tel.: (0 56 61) 71 16 47
E-Mail: dialog@bbraun-stiftung.de

