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FSM
Einladung zur Einreichung von Projektskizzen
Die Forschungsstiftung Mobilkommunikation fördert innovative Forschungsprojekte, die sich mit aktuellen
Fragen zur Mobilkommunikation beschäftigen, insbesondere zu Fragen der längerfristigen Implikationen für
Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie und mögliche Interessenten Ihrer Institution auf eine Projektausschreibung aufmerksam machen:
Die FSM wird eine Projekt unterstützen, welches das geplante umweltmedizinische Beratungsnetz mit
Anlaufstelle (Träger AefU) wissenschaftlich evaluiert. Dabei geht es um wissenschaftliche Fragen im
Zusammenhang mit den Patientenerhebungen (z.B. Expositionserfassung EMF) sowie die wissenschaftliche
Auswertung der Patientendossiers (inkl. therapeutischer Effekte). Eine enge Zusammenarbeit mit den
involvierten Ärzten/Anlaufstellen ist notwendig. Projektstart in Abstimmung mit dem Aufbau des
Beratungsnetzes, welches 01.01.2008 starten wird.
Wir bitten interessierte ProjektnehmerInnen um die Einsendung eines entsprechenden Projektvorschlags
(Skizze).

Eingabetermin für die Projektskizze ist der 01. September 2007
Das Einreicheverfahren ist zweistufig. Bis am 01. September 2007 müssen Projektskizzen auf dem
Formular "Pre-Proposal" eingereicht werden. Die Skizzen werden vom wissenschaftlichen Ausschuss der
Forschungsstiftung gesichtet. Die Gesuchsteller der ausgewählten Skizzen werden aufgefordert, ihr Projekt
bis spätestens Ende November 2007 zu einem Full-Proposal (Formular "Full-Proposal“) auszuarbeiten.
Zur Teilnahme bewerben können sich öffentliche und private (in- und ausländische) Forschungsinstitutionen
und Forschende.
Unter http://www.mobile-research.ethz.ch/ausschreibung.htm finden Sie weitere Informationen sowie die
oben erwähnten Formulare zur Einreichung Ihrer Projektskizze. Fragen richten Sie bitte per Email an
info@mobile-research.ethz.ch.
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FSM
Call for Proposals
The Swiss Research Foundation on Mobile Communication supports innovative research on cellular technology focusing on short-, medium- and long-term impacts on health, society and environment.
With this letter, we want to inform you and interested researchers in your institution/network about the
call-for-a-proposal of the Research Foundation.
The Research Foundation will fund a scientific evaluation of the planned medical contact point for environmental discomforts and illnesses. The project should focus on selected aspects of the design of the questionnaires, e.g. exposure metrics, and on the analysis of the medical histories of the patients and of therapeutical effects. Close co-operation and co-ordination with the involved medical practitioners and the promoters of the contact point is required. The project should start in line with the implementation schedule of
the contact point. i.e. January 1, 2008.
Interested researchers can submit a pre-proposal.

Deadline for the pre-proposal is September 1st, 2007
Funding Rules and Schedule
All public and private research institutions in Switzerland and international may apply for funding. Preproposals have to be submitted by September 1st, 2007. They will be assessed by a scientific committee
according to the usual evaluation criteria for research projects. Successful applicants will then be asked to
present their projects in a full-proposal. Deadline for full-proposals is end of November, 2007.
Further information and application forms can be downloaded from the homepage http://www.mobileresearch.ethz.ch/english/ausschreibung_e.htm (see “Call for Proposals”). Questions can be addressed to
info@mobile-research.ethz.ch.
FSM, Zürich, 4.7.2007
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