Jena – Gesundheit europäisch fördern, 10.04.2018

Arbeitsprogramm 2018-19
„Health, demographic change and well
being“
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems
(BHC)
H2020-SC1-BHC-2019 - zweistufig
Partner aus den USA sind bei diesen Topics förderberechtigt
Deadlines: 02.10.2018 (Kurzantrag), 16.04.2019 (2. Stufe Vollantrag)
Topics:
•
•
•
•
•

•

SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities
(RIA) + Embedding SSH
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for
complex disorders (RIA)
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment
and/or cure of infectious diseases (RIA) + CT-Template + Embedding SSH
SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health (RIA) +
Embedding SSH
SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace (RIA) + CT-Template + Embedding
SSH
SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in
healthcare (IA) + Embedding SSH

Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care (FA-DTS)
H2020-SC1-FA-DTS-2019 - einstufig
Deadline: 14.11.2018 (Vollantrag)
Topic:
•

DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home (IA) + Embedding SSH

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angabe ohne Gewähr, die verbindlichen Daten sind nur auf den Webseiten der Europäischen
Kommission bzw. der entsprechenden Initiative veröffentlicht.
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Digital transformation in Health and Care (DTH)
H2020-SC1-DTH-2019 - einstufig
Partner aus den USA sind bei diesen Topics förderberechtigt
Deadline: 14.11.2018 (Vollantrag)
Topic:
•

SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services (PCP)

Deadline: 24.04.2019 (Vollantrag)
Topics:
•

SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status
and quality of life after the cancer treatmenth (RIA) + Embedding SSH

•

SC1-DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and
care in an ageing society (PPI) + Embedding SSH

•
•

SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products (IA)
SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated
care (IA) + Embedding SSH

•

SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the
Active and Healthy Ageing domain (CSA) + Embedding SSH

Legende:
CT-Template = gesondertes Formblatt für klinische Studien, das ergänzend zum Vollantrag
eingereicht werden muss
Embedding SSH = Integration von Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften soll in diesen
Anträgen besonders adressiert werden

Direkte Links zu den Aufrufen sowie weitere Informationen zu Aufrufen anderer Programmteile und
Initiativen von Horizont 2020 finden Sie auf unserer Website:
http://nks-lebenswissenschaften.de/de/aktuelle-ausschreibungen-horizont-2020.php

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angabe ohne Gewähr, die verbindlichen Daten sind nur auf den Webseiten der Europäischen
Kommission bzw. der entsprechenden Initiative veröffentlicht.

