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Förderung der Deutschen Gesellschaft 
für ME/CFS zur Veröffentlichung von  
Open-Access-Publikationen 

 

(Begleitblatt) 

 
Überblick 
Es ist unser Anliegen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu ME/CFS der breiten 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein guter Weg dafür ist, Forschungsarbeiten in 

Open-Access-Journals zu veröffentlichen. Open Access ermöglicht den freien und 

kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Darüber hinaus haben Open-

Access-Publikationen eine größere Reichweite und können eine gute Informationsbasis 

über ME/CFS – z. B. für Patient*innen und niedergelassene Ärzt*innen – bilden. Zudem 

erhöht sich die Transparenz der wissenschaftlichen Arbeiten, da sie für jeden Menschen 

frei zugänglich sind. 

Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS unterstützt mit einer Förderung die 

Veröffentlichung von ME/CFS-Arbeiten im Open-Access-Format mit bis zu 10.000 € 

pro Jahr. Wir möchten damit die Forschenden bei der Veröffentlichung unterstützen 

und den Zugang zu den Publikationen für alle erleichtern. 

 
 

Beantragung der Förderung 
Forschende, die eine Arbeit zu ME/CFS anfertigen, können bei uns eine Förderung 

beantragen, um die Ergebnisse im Open Access zu publizieren. Prinzipiell ist jede Arbeit 

förderungswürdig (als Beispiele: Publikationen zur klinischen Forschung, zur 

biomedizinischen Grundlagenforschung, zur Epidemiologie, zur Sozialmedizin oder 

Sozialpsychologie). Schwerpunkt der Publikation sollte ME/CFS sein. Die Publikation 

sollte den aktuellen Wissenstand von ME/CFS abbilden und zumindest 

ausschnittsweise diskutieren. 
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Forschende müssen unserer Organisation ihre fertige Arbeit – ausschließlich für die 

interne Begutachtung – zur Verfügung stellen, damit der Ärztliche Beirat den Antrag 

und die Arbeit hinsichtlich der Förderwürdigkeit bewerten kann. Über eingehende 

Anträge wird in der Regel einmal im Monat vom Bereit beraten und entschieden. 

Aktuell können bis zu vier Anträge pro Jahr durch unsere Organisation gefördert 

werden. Wir fördern sowohl bereits bei einem Journal eingereichte Publikationen als 

auch Publikation, deren Einreichung kurz bevor steht. 

Um sich auf das Förderprogramm zu bewerben, können Sie im Folgenden ein 

Antragsformular herunterladen. Senden Sie uns dieses vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben zusammen mit Ihrer Forschungsarbeit per E-Mail an 

forschung@dg.mecfs.de. Wird über die Förderung positiv entschieden, sichern wir die 

Kostenübernahme entsprechend des Antrags zu. Die Kosten werden wir im Nachgang 

durch Vorlage der angenommenen Publikation, der Rechnung des Journals und des 

entsprechenden Zahlungsnachweises erstatten. Die Abrechnung muss im laufenden 

Kalenderjahr erfolgen.. 

Anträge werden laufend angenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Das Antragsformular können Sie hier herunterladen: 

 
www.mecfs.de/Antrag-Open-Access-Foerderung  
 
 
 
 


