
 
 
 

 

Innovative Health Initiative IHI: Call 3 – single-stage 
IHI ist eine Partnerschaft zwischen der EU und Branchenverbände, die die im Gesundheitswesen 
beteiligten Sektoren vertreten (COCIR; EFPIA einschließlich Vaccines Europe; EuropaBio; 
Medizintechnik Europa). 
Die Initiative zielt darauf ab, Gesundheitsforschung und -innovation in echten Nutzen für Patienten 
und die Gesellschaft umzusetzen und sicherzustellen, dass Europa an der Spitze der interdisziplinären, 
nachhaltigen und patientenorientierten Gesundheitsforschung bleibt. Durch die Förderung von 
Projekten, die die verschiedenen Sektoren zusammenbringen, ebnet IHI JU den Weg für einen stärker 
integrierten Ansatz für Prävention, Diagnose, Behandlung und Krankheitsmanagement. 
 

Wer kann sich bewerben: Gefördert werden können Konsortien aus Öffentlichen Einrichtungen, 
Non-Profit-Organisationen, KMU und Industriepartnern mit Sitz in der 
EU, einem Assoziiertem Staat oder Länder mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen. Darüber hinaus können Einrichtungen aus Drittstaaten auf 
eigene Kosten teilnehmen. 

Was wird gefördert: Projektanträge können zu 5 Themen eingereicht werden: 
HORIZON-JU-IHI-2022-03-01 (Budget: 10-15 Mio €) 

Screening platform and biomarkers for prediction and 
prevention of diseases of unmet public health need 

HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 (Budget: 10-14 Mio €) 
Patient-generated evidence to improve outcomes, support 
decision making, and accelerate innovation 

HORIZON-JU-IHI-2022-03-03 (Budget: 8-10 Mio €) 
Combining hospital interventional approaches to improve 
patient outcomes and increase hospital efficiency 

HORIZON-JU-IHI-2022-03-04 (Budget: 20-30 Mio €) 
Strengthening the European translational research 
ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) 
for rare diseases 

HORIZON-JU-IHI-2022-03-05 (Budget: 6-8 Mio €) 
Digital health technologies for the prevention and 
personalised management of mental disorders and their 
long-term health consequences 

 Industriepartner ohne KMU müssen insgesamt min. 45% zum 
Projektbudget beitragen.  

Bewerbungsmodus: Das Antragsverfahren ist einstufig. 
Bewerbungsfrist: 15.03.2023, 17:00 MEZ 
Weitere Informationen 
und Ansprechpartner: 

Die Unterlagen für eine Antragstellung sowie das elektronische 
Einreichsystem finden Sie im Funding & Tender Portal. Den 
vollständigen Call ist hier abrufbar. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der IHI. Hier sind 
auch Webinare zu den Calls abrufbar. Im Forschungsdekanat der 
Medizinischen Fakultät Heidelberg unterstützt Sie:  
Johannes Hadersdorfer (Tel. 06221 56-6825, E-Mail: 
johannes.hadersdorfer@med.uni-heidelberg.de). 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/IHI_Call3_CallText.pdf
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