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1. Einleitung und Zielsetzung 

Der vorliegende Bericht zum Thema „Gesundheit“ bietet  eine kompakte Darstellung der Förder-
aktivitäten in den biowissenschaftlich orientierten FTI-Förderprogrammen und –initiativen im 
Europäischen Forschungs- und Innovationsraum.  Vor dem Hintergrund relevanter Programm- und 
Politikentwicklungen auf europäischer Ebene wird die österreichische Performance analysiert 
und interpretiert.  Angesichts einer zunehmend komplexen europäischen FTI-Förderlandschaft 
leistet diese Zusammenschau einen Beitrag  zur weiterführenden inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit der Thematik unter den relevanten österreichischen Akteuren.  Der Bericht versteht sich 
als einer von zwei Pilotdossiers für das Produkt „EU- Themendossier“ der FFG. Die Resonanz und 
die Erfahrungen zu diesem Bericht werden in die Erarbeitung der zukünftigen Dossiers einfließen. 

Es werden jene Programmlinien von Horizon 2020 betrachtet, die vorwiegend auf die Förderung 
medizinisch-biowissenschaftlicher Themenstellungen fokussieren. Dies umfasst das Programm 
„Gesundheit, demographischer Wandel und Wohlergehen“  (kurz „Gesundheit“) in Säule 3 „Ge-
sellschaftliche Herausforderungen“, das hier zugeordnete  KMU1-Instrument  sowie „Biotechno-
logie“ im Programmteil „Schlüsseltechnologien“ (Säule 2 „Führende Rolle der Industrie“). Die 
Darstellung der biowissenschaftlich relevanten Teile der Bottom-up Programme der Säule  1 
„Wissenschaftsexzellenz“ (ERC, Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technolo-
gies inkl. FET-Flagships des 7. RP, Forschungsinfrastrukturen) wurden für diesen Piloten nicht 
analysiert und werden in einer Neuauflage hinzugefügt.  Die multilateralen europäischen Förder-
programme2 mit biowissenschaftlichem Fokus  sind Teil des Themendossiers, soweit Zugang zu 
den Programminformationen sowie Daten gegeben war. Insgesamt sind die hier analysierten 
Programme mit rund 13 Mrd Euro über die Gesamtlaufzeit von Horizon 2020 dotiert. Ein kurzer 
Exkurs zu den nationalen Förderprogrammen der FFG ist inkludiert.  

Der Bericht stützt sich auf folgende Quellen (Stand April 2015):  

 Beteiligungsdaten in relevanten Programmlinien von Horizon 2020 und multilateralen Ini-
tiativen  

 Erfahrungen aus der Beratung und Betreuung  

 Analysen aus den Evaluation Summary Reports (ESRs) 

 Strategische Programmplanungsdokumente und Informationen aus den Programmkomi-
tees (z.B. Strategic Research Agendas (SRAs), Roadmaps, Arbeitsprogramme der nächs-
ten Programmplanungsperiode 2016/2017 )   

2. Executive Summary 

„Gesundheit“ ist die höchst dotierte „Gesellschaftliche Herausforderung“ in Horizon 2020. Den-
noch war das Förderbudget 2014 für „klassische“  Kooperationsprojekte stark reduziert um 
mind. 25% im Vgl. zum letzten Call im 7. RP.  Grund dafür sind die gestiegenen Beiträge zu den 
multilateralen Programmen und dem KMU-Instrument.  Auffälliges Spezifikum in „Gesundheit“ ist 
die sehr offene Gestaltung der Themen im Arbeitsprogramm, welche zu weitreichenden Verände-
rungen geführt hat, z.B. einer schwierigeren Platzierung  von sehr spezifischen Themen und da-
mit einher gehend weniger Einflussnahme der Mitgliedstaaten oder „strategischer Gremien“ auf 
die Ausschreibungsinhalte. Durch die breite und offene Ausgestaltung finden sich theoretisch die 
österreichischen Stärkefelder gut wieder, für einzelne Trends (z.B. m(obile) Health, HIV, Malaria, 
Tuberkulose) hat Österreich jedoch noch keine starken nationalen Forschungsaktivitäten vorzu-
weisen. Die starke österreichische biomedizinische Grundlagenforschung wird inzwischen eher 
durch den ERC bedient. Aufgrund der Breite und offenen Ausrichtung der Themen erfährt der Ser-

                                                 
1
 KMU – Kleine und Mittlere Unternehmen 

2
   Innovative Medicines Initiative (IMI 2), Active Assisted Living  (AAL), European and Developing Countries 

Clinical trials Partnership initiative (EDCTP 2), Joint Programming Initiativen, ERANETs, European Institute of 
Innovation and Technology (EIT) 
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vice des „Einstiegschecks “ durch die FFG in Zusammenarbeit mit Servicestellen größere Bedeu-
tung. Es muss gezielt beraten werden, auch mit Mut zur „Ablehnung“ einer Projektidee. 

„Gesundheit“ war in der Ausschreibungsrunde 2014 hoch kompetitiv mit sehr hohen Einreich-
zahlen und geringen Erfolgsraten. Auch exzellent bewertete Projekte schafften es oftmals nicht 
auf die Förderliste. Hier muss die Europäische Kommission mit Unterstützung des Programmko-
mitees „Gesundheit“ handeln. Österreich hat 2014 jedoch zufriedenstellend gestartet mit 37 
Beteiligungen, 3 KoordinatorInnen, 2,3% Rückfluss und einer Erfolgsquote von 13,3% bei den 
Beteiligungen, die knapp über dem europäischen Durchschnitt liegt. Es besteht dennoch „Luft 
nach oben“.  Die größte Gruppe der Beteiligungen stellen nach wie vor die Universitäten, jedoch 
haben die Medizinischen Universitäten im Vergleich zum 7. RP schlechter abgeschnitten. Grund 
dürfte u.a. der geringere Fokus auf das Themenfeld „Major diseases“ sein,  einem österreichi-
schen Stärkefeld im 7. RP. Im KMU Instrument zeichneten sich 2014 erste Erfolge mit 2 Koordina-
torInnen in Phase 1 ab. Bei den gesundheitlich orientierten Themen mit IKT -Fokus gab es eine 
schwache österreichische Beteiligung,  v.a. bei den neuen Themen (z.B. „m(obile) Health“) konn-
ten die österreichischen Anträge nicht an der Spitze mithalten.  Hier muss in Zukunft in der Bera-
tungsarbeit der FFG stark darauf geachtet werden, dass die unterschiedlichen Welten von Infor-
matikern, Ärzten, Pflegepersonal und  „Endusern“ bestmöglich integriert werden. Des Weiteren 
wird empfohlen, das nationale Programm „IKT der Zukunft“ um Schwerpunkte im Bereich Ge-
sundheitswendungen zu erweitern (z.B. eHealth, mobileHealth, etc.), um hier eine breitere natio-
nale Basis aufzustellen.  

Österreichische AntragsstellerInnen besetzen keine thematischen Nischen, sondern reichen  bei 
jenen Ausschreibungsthemen ein,  welche auch die meisten Einreichungen auf europäischer 
Ebene aufweisen. 50 % der eingereichten österreichischen Projektanträge scheiterten bei der 
Evaluierung am Kriterium „Exzellenz“.  Da jedoch auch exzellent bewertete Anträge es oft nicht 
auf die Förderliste schaffen, muss Ziel der FFG sein, gute Anträge soweit zu verbessern, v.a. bei 
Impact und Implementation, dass diese im Endspurt um die besten Anträge mithalten können. In 
„Gesundheit“ ist die FFG mit dem Großteil der österreichischen KoordinatorInnen in Kontakt und 
kann hier gezielt ansetzen.  Ein Aufhänger für strategische Netzwerk- und Kooperationsbildung 
für österreichische ForscherInnen könnte eine Analyse und ein Benchmarking der besonders er-
folgreichen europäischen Organisationen und deren Themenschwerpunkten sein und ein „Mat-
chen“ mit österreichischen Stärkefeldern.   

Das Programm „Biotechnologie“ in Säule 2 (Industrielle Technologien) ist stark auf die Wirtschaft 
ausgerichtet, aber mit einem vergleichsweise geringen Budget in Höhe von rund 500 Mio Euro für 
die Gesamtlaufzeit von Horizon 2020.  Österreich hat 2014 mit 5 österreichischen Beteiligungen 
und einer Erfolgsrate von 29% überdurchschnittlich gut abgeschnitten.  

Das Fördervolumen der multilateralen Programme  im Gesundheitssektor ist gestiegen und be-
läuft sich bis 2020 geschätzt auf knapp 5 Mrd. Euro (ohne JPIs und ERANETs). Es gibt eine gute 
Komplementarität der multilateralen Programme untereinander und zu „Gesundheit“ und nur 
wenige inhaltliche Überlappungen. Die österreichische erfolgreiche Beteiligung an der „Innovati-
ve Medicines Initiative“ (IMI) war bisher wenig zufriedenstellend und hat mit 1,2% Rückholquote 
in IMI 1 deutlich „Luft nach oben“. Es fällt auf, dass kaum KMU und keine außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen dieses Programm nutzen. An den JPIs „Neurodegenerative Diseases“ 
sowie „Healthy Diet, Healthy Living“ gibt es bisher kaum erfolgreiche österreichische Beteiligun-
gen trotz exzellenter Forschungsaktivitäten in diesen Bereichen und guten Einreichzahlen. Die 
Projekte mit österreichischer Beteiligung waren nicht unter den geförderten Anträgen bedingt 
durch zu niedriges Ranking und zu geringes Budget der beteiligten Staaten. Hier ist Handlungs-
bedarf, um zum einen die österreichischen PartnerInnen in die erstgereihten Konsortien zu be-
kommen, und zum anderen die Exzellenz und Antragsqualität der von Österreich koordinierten 
Projekte zu optimieren. Bei der AAL (Artikel 185 Initiative „Ambient Assisted Living/Active As-
sisted Living“) gibt es zufriedenstellende Beteiligungszahlen, ebenso wurde für EDCTP gemessen 
an der Größe der Forschungscommunity das Potenzial ausreichend genutzt. Österreich ist nicht 
im neuen EIT-KIC  Health „Innolife“ vertreten. Die FFG wird die mittelfristigen Entwicklungen im 
KIC beobachten und eine mögliche zukünftige Beteiligung von Österreich bewerben.  
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Österreich holt unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse und der Datenlage 2014 
rund 21 Mio. Euro aus den hier betrachteten europäischen FTI-Förderprogrammen  zurück. Das ist 
zwar weniger als die FFG in den biomedizinischen Bereichen 2014 national an Förderungen ver-
geben hat (knapp 50 Mio €, großteils COMET Zentren und Einzelprojekte FFG Basisprogramme, 
da die Life Sciences Community hauptsächlich durch verschiedene bottom-up Programme be-
dient wird). Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, unter welchen kompetitiven Bedin-
gungen im europäischen Wettbewerb diese Mittel zurückgeholt wurden, was mit der Vergabe auf 
nationaler Ebene kaum vergleichbar ist. Bei den KundInnengruppen gibt es v.a. bei den KMUs 
Überschneidungen, die sowohl bei nationalen als auch bei europäischen Fördertöpfen einrei-
chen, letztere allerdings bis jetzt mit wenig Erfolg, abgesehen von den zwei erfolgreichen KMU-
Instrument Phase 1 Projekten. Ob die Qualität und Quantität der europäischen Anträge durch ein 
neues nationales Programm im Bereich „Gesundheit“ (z.B. im Bereich „Personalised Medicine“) 
gesteigert werden könnte, wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachressorts in den Mi-
nisterien im Zuge der aktuellen Erstellung einer „Rahmenstrategie Life Sciences“ näher betrach-
tet. 

3. Gesundheit in Horizon 2020 - inhaltliche Ausrichtung ent-
lang der europäischen und multilateralen Programme und 
Initiativen  

3.1 Gesellschaftliche Herausforderung „Gesundheit“ 

Höchst dotierte gesellschaftliche Herausforderung  

Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Bevölkerung stellt die damit verbundene stetig stei-
gende Belastung durch Krankheit und Invalidität immer größere Anforderungen an die Gesund-
heits- und Pflegesektoren.  Das Programm "Gesundheit, demographischer Wandel, Wohlerge-
hen“ (kurz: „Gesundheit“) in Horizon 2020 trägt durch die Förderung von Projekten über den 
gesamten Forschungs- und Innovationszyklus hinweg zur Bewältigung dieser zentralen gesell-
schaftlichen Herausforderung bei. „Gesundheit“ ist mit 7.5 Mrd € (9.7% des Gesamtbudgets) die 
größte „Gesellschaftliche Herausforderung“ in Horizon 2020. 

Thematischer Fokus und inhaltliche Neuerungen 

Neu bei „Gesundheit“ im Vergleich zum 7. EU-Rahmenprogramm (7. RP) ist die Integration der 
Forschungsthemen aus dem Bereich ICT-Anwendungen für Gesundheit: „ICT3 for Ageing“ und „ICT 
for Health“. Das Programmbudget kommt somit nicht nur aus der Generaldirektion Research & 
Innovation („DG RTD“) der Europäischen Kommission (EK), sondern auch aus der Generaldirekti-
on „Communications Networks, Content and Technology“ („DG CNECT“),  für 2014 beispielswei-
se 100 Mio Euro = 17% des Ausschreibungsbudgets. Darüber hinaus hat sich der Trend aus dem 
7. RP verstärkt, dass immer weniger Mittel für medizinisch-biowissenschaftliche „Grundlagenfor-
schung“ in „Gesundheit“ zur Verfügung stehen, da diese nun hauptsächlich durch die Förderun-
gen des ERC abgedeckt wird.  

Die wohl zentralste Änderung betrifft die inhaltliche Strukturierung der Themen, welche nicht 
mehr auf einzelne Krankheiten fokussiert - stattdessen ist das Programm für die gesamte Laufzeit 
von Horizon 2020 entlang einer Art „Kette“ in der Gesundheitsforschung aufgebaut und das 
Themenportfolio erstreckt sich vom Verständnis von Gesundheit und Krankheit, über  Prävention, 
Behandlung und Management von Krankheiten, Methoden und Daten, aktives Selbstmanage-
ment von Gesundheit bis hin zu Gesundheitssystemen und –versorgung.  Der fehlende Fokus auf 
bestimmten Krankheiten bedingt eine inhaltliche sehr offene Ausrichtung, die meist für alle An-
wendungsfelder geeignet ist. 

                                                 
3
 ICT – Information and Communication Technologies 
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Das Arbeitsprogramm „Gesundheit“ 2014/2015: Ausschreibungsdetails und Beson-
derheiten4 

 

Das Arbeitsprogramm „Gesundheit“ 2014/2015 zeigt folgende Besonderheiten im Vergleich zu  
den anderen Programmen in Horizon 2020 bzw. zum 7. RP:  

Inhaltliche Besonderheiten: 

 Extrem breite/offene Themengestaltung: Durch breitere und offenere Themen, sowie durch 
die fehlenden Vorgaben von einzelnen Krankheiten, ist das Programm für viele Anwendungs- 
und Forschungsbereiche geeignet und somit wesentlich attraktiver geworden. Die Identifika-
tion der passenden Themen („Wo passe ich am besten hinein?“) ist allerdings für die An-
tragstellerInnen schwieriger geworden und durch einfache „Keyword-Suche“ kaum heraus-
zufinden. Daher erfährt das Service des „Einstiegschecks5“ durch die FFG in Zusammenar-
beit mit Servicestellen größere Bedeutung.   

o Beispiele 7. RP – Nennung von spezifischen Krankheiten:  „Investigator-driven clinical trials 
for type 1 diabetes research“, „ Biomarkers and diagnostics for chronic inflammatory diseases of 
the joints and/or digestive system“ 

o Beispiele Horizon 2020 – offen für viele Krankheiten: „Understanding common mechanisms 
of diseases and their relevance in co-morbidities“, „New therapies for chronic non-
communicable diseases“ 

 Weniger Budget für  “klassische” Projekte:  Das Gesamtbudget liegt mit knapp 590 Mio € 
um 8% unter den Förderbudgets zum Start des 7. RP, und sogar um 25% verglichen zur letz-
ten Ausschreibung im 7. RP. Dies begründet sich durch gestiegene Beiträge zu den multilate-
ralen Programmen (v.a. für IMI 2) sowie dem Beitrag zum KMU-Instrument (66 Mio €).  Somit 
standen 2014 letztendlich „nur“ 523 Mio € für „klassische“ Anträge zur Verfügung - eine 
drastische Reduktion, bei gleichzeitig attraktiverer offener Themengestaltung, was zu einer 
sehr starken Überzeichnung geführt hat (siehe Kapitel 4) 

 Kaum bekannte Quellen für Ausschreibungsinhalte: im Gegensatz zu vielen anderen Pro-
grammen lassen sich die ausgeschriebenen Themen, auch bedingt durch die offenen The-
men, fast nie auf bestimmte Quellen/Einflussnahme bestimmter Gruppen zurückführen. Bei 
der 1. Ausschreibungsrunde waren die Advisory Groups zu Horizon 2020 noch nicht aktiv, 
und die Themen 2014/2015 wurden unseren Wissens nach mehr oder weniger nur durch ei-
ne kleine Gruppe innerhalb der EK definiert. Einzig konkret bekannter Inputgeber für be-

                                                 
4
 Eine detaillierte Themenliste der Ausschreibung 2014 befindet sich im Annex, Tabelle 1. 

5
 Projektideen potenzieller AntragstellerInnen werden in Bezug auf Realisierungschancen analysiert. 

Ausschreibungen GESUNDHEIT 2014  

2014 - Ausschreibung for Personalising Health and Care (549,30 Mio) 

 Singlestage Ausschreibung: Budget 185,2 Mio €, Deadline 15. April 2014  

 Twostage Ausschreibung: Budget 303 Mio €, Deadline 1. Stufe 11. März, 2. Stufe 19. August 

2014  

 KMU Instrument: Budget 66 Mio €, Cut-off Daten 2014: Phase 1: 18. Juni und 24. September 

2014; Phase 2: 9.Oktober und 17. Dezember 2014 

2014 - Ausschreibung Co-ordination Activities (40 Mio €) 

 HCO-2014: Budget 40 Mio € Deadline 15. April 2014 

 Hauptsächlich ERA-NETs und CSAs, alle Themen einstufig 

2014 – EBOLA Ausschreibung (25 Mio €) 

 Einstufige AdHoc Ausschreibung im Oktober 2014; Konsortien, die ein „Expression of Interest“ 

gezeigt hatten, wurden eingeladen; nur 4 Tage von Ausschreibung-Ankündigung bis Deadline. 
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stimmte Themen ist die Mitgliedschaft der EK in „Globalen Konsortien“, z.B. der GACD6 und 
dem IRDIRC7, internationalen Zusammenschlüssen von Fördergebern mit gemeinsamen glo-
balen Zielen, z.B. 200 neue Therapien für seltene Erkrankungen bis 2020. Dazu  wurde z.B. 
ein Thema zu „Rare Diseases“ in der Ausschreibung 2015 aufgenommen. Es gibt weitere 
Beispiele von globalen Kooperationen, die dann aber in der Ausschreibung als Thema so 
breit gestaltet sind, dass der Ursprung der Themen eigentlich irrelevant ist. 

 Sondergruppe „Scientific Panel for Health“: „Gesundheit“ hat als einziges Programm neben 
der offiziellen Advisory Group noch ein weiteres beratendes Gremium etabliert, das in den 
Verhandlungen zu Horizon 2020 durch das Europäische Parlament in die Gesetzestexte plat-
ziert wurde. Im Hintergrund war hier die „Alliance for Biomedical Research in Europe“ aktiv, 
ein Zusammenschluss von 21 europäischen medizinische Fachgesellschaften mit jeweils 
mehreren tausend Mitgliedern. Die erste Vollversammlung des Scientific Panels mit 27 Per-
sonen (kein AT Vertreter) fand am im Januar 2015 in Brüssel statt. Bei dieser Sitzung wurde 
die Roadmap für die kommenden Jahre festgelegt:  Definition der wichtigsten Engpässe; 
Vereinfachung der europaweiten klinischen Forschung; Speicherung und der Zugang zu Big 
Data; Marktzulassung von Medikamenten und Medizinprodukten. Welche Bedeutung die-
sem Panel in Zukunft zukommen wird, wie genau er sich in die Landschaft aus bestehenden 
Advisory Groups, EK, Programm-Komitee und weiteren Plattformen integrieren wird, und 
durch welche Programme die vorgeschlagenen Maßnahmen letztendlich implementiert wer-
den, bleibt vorerst abzuwarten. 

Instrumentelle Besonderheiten 

 Projekttyp „Innovation Actions“ nur bedingt anwendbar:  Die gesamte Ausschreibung 2014 
wies nur eine „Innovation Action“ als Förderinstrument auf, nahezu  alle Themen  waren als  
„Research and Innovation Actions“ ausgeschrieben, also forschungslastigeren Projekten 
ohne direkte Markteinführung. Dies heißt nicht, dass das Programm nicht auch anwen-
dungsnah ist, sondern liegt zumeist in der Natur der medizinischen Forschung – bevor ein 
Produkt in den Markt eingeführt werden darf, muss es verschiedene klinische Prüfungspha-
sen durchlaufen, die im Sinne der EK „Forschungsaktivitäten“ und nicht „Innovationsaktivi-
täten“ entsprechen.  

 Kaum Anwendung von Technology Readiness Levels (TRLs):  Das Schema der TRLs, das in 
Horizon 2020 erstmals genutzt wird, lässt sich generell nur bedingt auf die biowissenschaft-
liche und klinische Forschung anwenden. Die EK hat in einer FAQ Sammlung bestätigt, dass 
keine Referenz auf TRLs für Projekte im Bereich „Gesundheit“ notwendig ist.  

 100%ige Förderung und thematische Einschränkung für KMU-Instrument. Das KMU Instru-
ment hatte in „Gesundheit“ eine thematische Einschränkung auf „Clinical research for the 
validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices“.  Zusätzlich zum engeren the-
matischen Fokus sind weitere Ausnahmen bei „Gesundheit“ eine 100%ige Förderung (be-
gründet durch die Betrachtung von klinischen Studien als Forschungsaktivitäten, s.o) sowie 
ein höheres Projektbudget für Phase 2 Projekte (1 - 5 Mio €/Projekt im Vgl. zu 0,5 - 2,5 Mio 
€/Projekt für alle anderen KMU Instrumente). Damit lässt sich auch der hohe Budget-Anteil 
(66 Mio € = 11,2%) am Ausschreibungs-Budget erklären, der höher als in allen anderen Pro-
grammen ist.  

 

  

                                                 
6
 Global Alliance for Chronic Diseases – An Alliance of Health Research Funders 

7
 IRDIRC – International Rare Diseases Research Consortium 
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3.2 Biotechnologie – eine Schlüsseltechnologie in Säule 2 
Innerhalb von Horizon 2020 stimmt sich „Gesundheit“ inhaltlich auch mit der Schlüsseltechno-
logie (Key Enabling Technology – KET) Biotechnologie in Säule 2 ab, einem wesentlich industrie-
getriebenerem Programm. Es adressiert die innovative, kompetitive biotechnologische Forschung 
in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittel und der chemischen und pharma-
zeutischen Industrie. Das weite Themenspektrum umfasst daher beispielsweise auch Anwen-
dungen in der Gesundheitsfürsorge (wie Diagnostika, Biologika, biomedizinische Geräte). Be-
dingt durch das vergleichsweise geringe Gesamtbudget von „Biotechnologie“ (ca. 500 Mio € für 
2014 -2020) hatte die Ausschreibung 2014 nur 3 Themen mit einem Budget von 47,9 Mio €, wo-
von zwei als Innovation Actions ausgeschrieben waren, sowie ein KMU-Instrument8. Auch hier 
waren die Themen thematisch relativ offen, und dementsprechend stark überzeichnet.  

3.3 Die europäische FTI-Landschaft rund um „Gesundheit“ 

 

Die Programmlandschaft im Gesundheitsbereich ist in Abbildung 1 zusammengefasst. In Folge 
erläutern wir kurz die Zielsetzungen und Schwerpunkte der einzelnen Initiativen, und in einem 2. 
Schritt die Komplementarität zu „Gesundheit“ (Kapitel 3.4). Detaillierte Infos zu den multilatera-
len Programmen mit Förderbudget und Ausschreibungen gibt es in Tabelle 2 im Annex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die „Gesundheitslandschaft“ in Horizon 2020: Public Private Partnership: blau; Artikel 185: 
orange, Joint Programming Initiativen: hellblau 

                                                 
8
   Eine detaillierte Themenliste der Ausschreibung 2014 befindet sich im Annex, Tabelle 1. 

Einführung – multilaterale Programme im Gesundheitsbereich 
Die Welt der multilateralen FTI-Förderprogramme und -initiativen  im Bereich Gesundheitsforschung  
stellt sich komplex dar. Rund 15 Programme umfasst die FTI-Landschaft über Horizon 2020 hinaus. 
Nahezu alle FTI-Förderprogramme sind eng mit  Horizon 2020 verwoben,  einige davon entweder durch 
direkte Ko-Finanzierung  aus „Gesundheit“ oder durch direkte Projektförderung, z.B. von CSAs für neue 
JPIs oder ERA-NET-CoFund-Instrumente. Das Fördervolumen der multilateralen Programme  im Gesund-
heitssektor beläuft sich bis 2020 geschätzt auf knapp 5 Mrd. Euro (ohne JPIs und ERANETs, s. Tabelle 2 
im Annex).  
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Überblick über die einzelnen Initiativen 

 „Innovative Medicines Initiative 2“ (IMI 2): Nachfolge von IMI (1), „Public Private Part-
nership“  zwischen der EK und der europäischen Pharmaindustrie (EFPIA9) mit dem Ziel, die  
Entwicklung von innovativen Medikamenten zu beschleunigen und den Zugang von Patien-
tInnen zu diesen zu erleichtern. Budgetbeitrag EK 1,64 Mrd € (aus „Gesundheit“).  

 „Active Assisted Living/AAL 2“: Nachfolgeprogramm von „Ambient Assisted Living“ mit dem 
Ziel, die Lebensqualität älterer Menschen zu erhöhen auf der Basis von IT-gestützten Pro-
dukten, Dienstleistungen und Systemen. Ausrichtung auf marktnahe Pilotprojekte. Das Ge-
samtbudget für die Periode 2014-2020 beträgt 700 Mio. Euro, Budgetbeitrag EK: 175 Mio € 
(aus „Gesundheit“).  

 „ European and Developing Countries Clinical trials Partnership initiative 2/EDCTP 2“ – 
Nachfolge von EDCTP  (1), um die drei großen armutsbedingten Krankheiten (HIV/Aids, Mala-
ria und Tuberkulose) zu bekämpfen. Budgetbeitrag EK: 683 Mio € (aus „Gesundheit“). 

 European Institute of Innovation and Technology (EIT): Ziel des 2008 gegründeten EIT ist es, 
die Innovationskapazität der Mitgliedstaaten zu steigern. Dies wird mithilfe der „Knowledge 
and Innovation Communities (KICs)“ umgesetzt, die  innovationsorientierte Spitzenfor-
schung in Bereichen von zentralem wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Interesse be-
treiben sollen mit einer Lebensdauer von 7 bis 15 Jahren. In Horizon 2020 hat das EIT ein 
Budget von knapp 3 Mrd €, davon ca. 200 Mio € aus „Gesundheit“. Im Februar 2014 wurde 
ein KIC zum Thema „Innovation für gesundes Leben und aktives Altern“ ausgeschrieben: das 
erfolgreiche neue EIT Health „InnoLIFE“ wird von  Roche Diagnostics GmbH in Deutschland 
koordiniert. Das Konsortium zählt 144 Partner aus 14 europäischen Mitgliedstaaten - Öster-
reich ist bisher leider nicht vertreten.  

 Joint Programming Initiativen (JPIs):  Gesundheits-Relevanz haben die JPIs „Neurodegenera-
tive Diseases“ (JPND), „A Healthy Diet for a Healthy Life“ (JPI HDHL),  „More Years, Better li-
ves (JPI MYBL)“ und „Antimicrobial Drug Resistance“ (JPI AMR) – Österreich beteiligt sich nur 
an den ersten drei JPIs.  

 ERA-Net Initiativen: Es gibt 9 Health-relevante ERA-NETs (inkl. dem breiter gefassten Euro-
transbio)– eine Mischung aus „alten“ noch laufenden ERA-NETs  aus dem 7. RP und neuen 
Horizon 2020 ERA-NETs, die entweder Nachfolgenetzwerke aus dem 7. RP oder ganz neu 
entstanden sind (für neue ERA-NETs aus der 1. Ausschreibung 2014, siehe Kapitel 4.1.). 

 „Health for Growth“: Dieses „Dritte Gesundheitsprogramm“ (2014–2020) der Generaldirek-
tion „Health and Food Safety“ („DG SANTE“) ist ein weiteres wichtiges Instrument der EK zur 
Umsetzung der EU-Gesundheitsstrategie mit einem Gesamtbudget von 449,4 Mio € und ist 
komplementär zu Horizon 2020 ausgerichtet.  

 Europäische Innovationspartnerschaft „Active and Healthy Ageing“ (EIP-AHA): Ein Innovati-
onsinstrument, und kein Förderinstrument, sind die Europäischen Innovationspartnerschaf-
ten (EIPs), die Stakeholder aus Politik, Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft zusam-
menbringen zur gemeinsamen Definition und Priorisierung von zukünftigen Aktivitäten. Ziel 
der Pilot EIP-AHA im Gesundheitsbereich ist es, bis zum Jahr 2020 die durchschnittliche ge-
sunde Lebenserwartung um 2 Jahre zu verlängern. Dazu haben sich 6 Aktionsgruppen zu 
verschiedenen Themen und Herausforderungen des Alterns gebildet (z.B. Prävention von 
Stürzen und Gebrechlichkeit, Entwicklung neuer Lösungen für integrierte Versorgung, unab-
hängiges Leben). Von Seiten der EK sind die beiden Generaldirektionen DG SANTE und DG 
CNECT federführend. Eine direkte Einflussnahme auf Ausschreibungsthemen der Rahmen-
programme konnte bis jetzt nicht festgestellt werden – es gab zwar einige Male generelle 
Anmerkungen bei einzelnen Themen, dass diese „zur Umsetzung der Ziele der EIP-AHA bei-
tragen“, was aufgrund der Breite der Themen aber eher als politisches Statement zu verste-
hen ist. Die erste Ausschreibung 2014 in „Gesundheit“ beinhaltete ein Thema mit Unterstüt-
zungsaktivitäten für die EIP-AHA (u.a. mit dem Ziel, die Agenden und Umsetzung der EIP-AHA 

                                                 
9
 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 
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besser zu kommunizieren). In der nächsten geplanten Ausschreibung 2016/2017 wird die 
EIP-AHA nur noch 1x explizit genannt bei einer geplanten Maßnahme zur öffentlichen Be-
schaffung („Deployment and scaling up of ICT solutions for active and healthy ageing“) – 
vielleicht fokussiert sich die EIP-AHA also zunehmend auf die Umsetzung und Markteinfüh-
rung von (v.a. IKT-) Lösungen. 

 

3.4 Gute Komplementarität der multilateralen Programme  
Basierend auf detaillierten inhaltlichen Analysen der Ausschreibungen „Gesundheit“ und der 
Forschungsagenden der multilateralen Programme lässt sich zusammenfassend sagen, dass es 
eine gute Komplementarität dieser Programme untereinander und zu „Gesundheit“ und nur we-
nige inhaltliche Überlappungen gibt.  Selbst wenn  auf den ersten Blick thematische Überschnei-
dungen auffallen, steckt dahinter meist eine konkrete Idee der EK:  

 Beispiel 1 „Gesundheit“ und EDCTP2: Impfstoffe für HIV und Malaria sind in der Aus-
schreibung 2014/2015 ausgeschrieben (eigentlich einem Gebiet, das durch EDCTP2 abge-
deckt wird)  – es ist aber angedacht, dass diese neuen Impfstoffe dann durch klinische Stu-
dien im Rahmen von EDCTP2 aufgegriffen werden.   

 Beispiel 2 „Gesundheit“, IMI 2 und JPND: Die Themen von IMI 2 bewegen sich entlang von 
4 Achsen (1. Target-Validierung und Biomarkerforschung, 2. Implementierung von innovati-
ven best-practices in klinischen Studien, 3. Innovative Arzneimittel, 4. Auf PatientInnen zu-
geschnittene Programme zur Einhaltung medizinischer Verordnungen) und sind auf  12 
„Health Priorities“ ausgelegt (z.B. Antimikrobielle Resistenz; Krankheiten des Herz-
Kreislaufsystems; Diabetes; Neurodegenerative Erkrankungen; Respiratorische Erkrankun-
gen; Krebserkrankungen; Seltene Krankheiten). Aus diesem Themenkreis werden sich die 
künftigen Themen herausbilden. Somit kann bei einzelnen Projekten eine inhaltliche Über-
lappung mit geförderten Projekten zu den offenen Themen in „Gesundheit“ nicht ausge-
schlossen werden, dies liegt einfach in der Natur der Programme begründet. Themen-
Überschneidungen von IMI 2 sind bei einzelnen Projekten zu neurodegenerativen Erkran-
kungen auch mit kommenden JPND Ausschreibungen zu erwarten. 

 

3.5 Abdeckung der nationalen Forschungsschwerpunkte durch „Ge-
sundheit“ und multilaterale Programme 

Stärkere Konkurrenz für die österreichischen Stärkefelder des 7. RPs  

Im Programm „Health“ im 7. RP, das von der Programmstruktur ganz anders aufgestellt war als 
jetzt in Horizon 2020, lag das Stärkefeld Österreichs mit Abstand immer im Bereich „Translating 
research for human health“ (143 Beteiligungen), und hier insbesondere in Unterbereich „Transla-
tional research in other major diseases“ (Krebs, Herz-Kreislauf, Diabetes, chronische Erkrankun-
gen, etc.). Da Horizon 2020 nun keinen Fokus mehr auf bestimmte Krankheitsfelder legt, müssen 
die österreichischen ForscherInnen zukünftig mit einer größeren Konkurrenz bei den Anträgen 
rechnen, da im Bereich „Major diseases“ nicht mehr explizit gepunktet werden kann. Diesen 
Trend kann man auch schon nach der 1. Ausschreibungsrunde 2014 bestätigen – die Medizini-
schen Universitäten waren beispielsweise weniger erfolgreich.  

Nationale Stärkefelder gut abgedeckt 

Es gibt verschiedene Wege, die österreichische Life Science Landschaft zu kategorisieren – für 
diesen Bericht orientieren wir uns an einer Zusammenfassung von  LISA (Life Science Austria) zu 
nationalen Schwerpunkten sowohl von wissenschaftlicher als auch wirtschaftlicher Seite („Ad-
vancing Austrian life science at the heart of Europe“10). Für einen Vergleich mit den Themen von 

                                                 
10

 http://issuu.com/spolan/docs/lisa_imagebrochuere_es_web/1?e=0 
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Horizon 2020 und den multilateralen Programmen haben wir tabellarisch gegenübergestellt (sie-
he Tabelle 3 im Annex). Durch die breite und offene Ausgestaltung von „Gesundheit“ in Horizon 
2020 finden sich, zumindest in der Theorie, die österreichischen Stärkefelder gut wieder. Einzig 
für die Medizintechnik,  insbesondere für einzelne „Components“, wurde bisher wenig in den 
Ausschreibungen angeboten – ForscherInnen und Unternehmen hätten höchstens als Projekt-
partner ihre Techniken in größere Gesamtkonzepte einbinden können.  

Zahlreiche österreichische Forschungsschwerpunkte sind auch in IMI 2 abgebildet, wobei auch 
hier gilt, dass Medizintechnik nicht explizit in Form einer der Prioritäten zu finden ist, diese aber 
in Projekten Eingang finden können. Forschungen im Zusammenhang mit regenerativer Medizin 
werden in IMI 2 ebenfalls nicht behandelt. Zu den breiten nationalen Stärkefeldern 
„Therapeutics“ und „Analytics, Diagnostics“ findet sich natürlich auch in JPND Potenzial.  

Für einzelne Trends innerhalb von Horizon 2020 und der multilateralen Programme hat Österreich 
kaum bzw. noch keine starke nationale Forschungsaktivitäten vorzuweisen, z.B. für  sämtliche 
Projekte im Bereich HIV/Malaria/Tuberkulose (Horizon 2020 und EDCTP2), oder für den neuen 
Trend rund um „m(obile) Health“.  

Österreich ist auch sehr stark in der biomedizinischen Grundlagenforschung, die aber durch „Ge-
sundheit“ und die multilateralen Programme jetzt weniger bedient wird, sondern inzwischen 
hauptsächlich durch die „bottom up“ Programme von Horizon 2020, v.a. dem ERC. Die Beteili-
gung des österreichischen Life Sciences Sektors in diesen Programmen kann in einem 2. Schritt 
analysiert werden und werden bei einer Neuauflage hinzugefügt. 

 
 

Kernaussagen:  Gesundheit in Horizon 2020 - inhaltliche Ausrichtung entlang der europäischen 
und multilateralen Programme und Initiativen 

 „Gesundheit“ ist zwar mit 7.5 Mrd € (9.7% des Gesamtbudgets) die größte „Gesellschaftliche Her-
ausforderung“ in Horizon 2020, dennoch ist das Budget 2014 für „klassische medizinische“ Projek-
te stark reduziert gewesen. Im Vergleich zum Vorgängerprogramm im 7. RP und zu anderen Pro-
grammen in Horizon 2020 zeigt „Gesundheit“ eine Reihe von thematischen und instrumentellen Be-
sonderheiten, z.B. die sehr offene Gestaltung der Themen, keine rückverfolgbaren Quellen von Aus-
schreibungsthemen, und einiges mehr. 

 Die Platzierung von spezifischen Themen ist aufgrund der Breite und offenen Gestaltung der Themen 
sehr schwierig geworden, die Einflussnahme der Member States auf Ausschreibungsinhalte hat ab-
genommen, und Einflussnahme von „strategischen Gremien“ auf Ausschreibungsinhalte ist in „Ge-
sundheit“ so gut wie nicht möglich – daher gibt es hier auch wenig Spielraum für konkrete Empfeh-
lungen (z.B. für eine Teilnahme in strategischen Gremien von österreichischen Organisationen) im 
„Gesundheits-Bereich“. 

 Inhaltlich stimmt sich „Gesundheit“ auch mit dem wesentlich industriegetriebenerem Programm 
„Biotechnologie“ in Säule 2 ab. 

 Das Fördervolumen der multilateralen Programme  im Gesundheitssektor beläuft sich bis 2020 ge-
schätzt auf knapp 5 Mrd. Euro (ohne JPIs und ERANETs). Es gibt eine gute Komplementarität der mul-
tilateralen Programme untereinander und zu „Gesundheit“ und nur wenige inhaltliche Überlappun-
gen – dementsprechend auch wenig Einflussnahme der multilateralen Programme auf Themen in 
„Gesundheit“.   

 Durch die breite und offene Ausgestaltung von „Gesundheit“ in Horizon 2020 finden sich, zumin-
dest in der Theorie, die österreichischen Stärkefelder gut wieder. Für einzelne Trends innerhalb von 
Horizon 2020 (z.B. m(obile) Health) und der multilateralen Programme (z.B. HIV, Malaria, Tuberkulo-
se) hat Österreich kaum bzw. noch keine starke nationale Forschungsaktivitäten vorzuweisen.  

 Die österreichischen Stärken in der biomedizinischen Grundlagenforschung werden inzwischen eher 
durch den ERC bedient.  
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4. Österreichs Performance 2014 

Dieses Kapitel beschreibt und analysiert die österreichische Performance in „Gesundheit“, inklu-
sive dem KMU-Instrument, in der Schlüsseltechnologie  „Biotechnologie“  sowie in den multilate-
ralen FTI-Förderprogrammen mit biowissenschaftlichem Fokus auf Basis der vorhandenen Pro-
gramminformationen und Daten für das Jahr 2014. Die detaillierten Ergebnisse sowie die Aus-
schreibungsinhalte inkl. Förderbudgets sind im Annex gelistet (Tabellen 1, 2 und 4)  

Zusammenfassend über alle Programme und uns bekannten Daten hat Österreich im Jahr 2014 
knapp 20 Mio € aus Horizon 2020 und den relevanten multilateralen Programmen zurückgeholt, 
den Großteil von 14 Mio € durch Erfolge in „Gesundheit“.  

 

4.1 Ausschreibung 2014 „Gesundheit“ in Österreich und in Europa 
Für die Darstellung der österreichischen Performance in der Ausschreibung „Gesundheit“ 2014 
wurden alle  „Subcalls“ (einstufige und zweistufige Ausschreibungen, KMU Instrument) 2014 
zusammengefasst. 11 Wo immer einzelne Aspekte besonderer Betrachtung bedürfen wurde die-
sen Ergebnissen und Analysen ein extra Unterkapitel gewidmet.  

Guter Start für Österreich in „Gesundheit“, aber Luft nach oben 

Österreich hat 2014 in „Gesundheit“ einen guten Start absolviert mit 37 erfolgreichen Beteili-
gungen, 14 Mio € Rückfluss (dies entspricht 2,3 % des Gesamtbudgets), und 3 erfolgreichen 
Koordinatoren, wovon 2 Koordinatoren im KMU Instrument Phase 1 sind (Arsanis Biosciences 
und Vascops, Themen s.u.), und 1 erfolgreicher  Koordinator in einem kollaborativen „klassi-
schem“ EU Projekt (Medizinische Universität Innsbruck, Thema Bioinformatik). Der Erfolg nur 
eines Koordinators eines kollaborativen Projektes wirkt auf den ersten Blick ernüchternd, den-
noch liegt Österreich mit der Zahl der erfolgreichen Beteiligungen europaweit an 10. Stelle. So-
wohl Rückfluss in % als auch Positionierung in der EU entspricht fast genau den Zahlen aus dem 
7. RP: durchschnittlich erreichte Österreich im 7. RP pro Ausschreibungsjahr in „Health“ 40 Betei-
ligungen, 5 KoordinatorInnen und 16.9 Mio € Förderung.  Auch hier gab es starke Abweichungen 
je nach Jahr, und wie beschrieben z.T. deutlich mehr Gesamt-Budget pro Jahr.  Insgesamt im 7. 
RP holte Österreich 2,3% der Förderungen zurück mit insgesamt 253 Beteiligungen (9. Stelle). 

Universitäten stellen die meisten Beteiligungen12 

Ersten Einschätzungen zufolge kommt der Großteil der österreichischen erfolgreichen Teilnehme-
rInnen von den Universitäten (ca. 35%), gefolgt von außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
(ca. 30%): von den Universitäten waren in der 1. Ausschreibungsrunde die Medizinischen Uni-
versitäten Innsbruck und Graz mit je 3 erfolgreichen Beteiligungen führend, während bei den 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen das AIT mit 4 erfolgreichen Beteiligungen hervorzu-
heben ist.  Die Medizinischen Universitäten sind damit zwar an 1. Stelle von den Universitäten in 
dieser Ausschreibungsrunde, liegen aber quantitativ noch weit unter den Beteiligungszahlen aus 
dem 7. RP. Obwohl durch die Integration der ICT Themen neue Organisationen zu unserem Kun-
denkreis zählen, schlägt sich dies in den erfolgreichen Beteiligungen noch nicht nieder, da die 
österreichische Performance in diesen Themen unterdurchschnittlich war (siehe unten). 

Bedingt durch die Vielzahl von ERA-NET Ausschreibungen kamen auch vermehrt  öffentliche Ein-
richtungen wie Ministerien, FWF und FFG (ca. 20%) zum Zug.  KMU sind in den ersten Ausschrei-
bungen mit Ausnahme des KMU-Instruments kaum erfolgreich gewesen, obwohl es viele Einrei-
chungen und Interesse gab. Weiterführende und zuverlässige Aussagen und Analysen beispiels-

                                                 
11

  Bei den zweistufigen Verfahren sind z.T. auch Ergebnisse aus der 1. Stufe berücksichtigt, die 2. Stufe/ Vollan-
trag wird aber mit den Singlestage Anträgen aus PHC- und HCO Ausschreibung zusammengefasst.  
12

 Dies ist als erstes Blitzlicht zu verstehen, da die Datenlage Zeitpunkt der Erstellung des Dossiers noch unvoll-
ständig ist (es gab z.B. bei den zweistufigen Ausschreibung bei Erstellung noch keine finalen E-Corda-Daten). 
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weise zur Entwicklung der Wirtschaftsbeteiligung oder Verschiebungen in der Organisationsver-
teilung im Vergleich zum 7.RP können erst bei ausreichender Datenlage getroffen werden.    

Österreich in allen neuen ERA-NETs erfolgreich beteiligt 

Die 1. Ausschreibungrunde beinhaltete 4 ERA-NET Co-Fund Themen – an allen vier geförderten 
Projekten hat sich Österreich erfolgreich beteiligt: 

1. ERA-NET: Establishing synergies between the JPND and Horizon 2020 => BMWFW (Umset-
zung einer JPND Ausschreibung durch ein ERA-NET Co-Fund) 

2. ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activi-
ties => FWF (Fortsetzung von „Transcan“) 

3. ERA-NET: Systems Medicine to address clinical needs => FWF (neues ERA-NET) 
4. ERA-NET: Rare Disease research implementing IRDiRC objectives => FWF und FFG (Fortset-

zung von E-Rare, FFG erstmals dabei aufgrund des nationalen FFG Programmes zu „Seltenen 
Erkrankungen“) 

Die neuen ICT Themen in „Gesundheit“ – ein schwacher Start für Österreich 

Insgesamt waren 4 Themen von DG CNECT in „Gesundheit“ ausgeschrieben. Mit insgesamt 78 
eingereichten Beteiligungen und 7 einreichenden KoordinatorInnen war die Mobilisierung in Ös-
terreich erfolgreich – letztendlich gab es aber nur 3 erfolgreiche Partner, und keinen Koordinator. 
Der Großteil der österreichischen Einreichungen war in den zwei Themen zu „m(obile)Health“ 
und „Service robotics“, ebenso haben 6 von 7 KoordinatorInnen zum Thema „m(obile)Health“ 
eingereicht.  Ähnlich wie bei der zweistufigen Ausschreibung waren genau die Themen, wo die 
ÖsterreicherInnen eingereicht haben (m(obile) Health, Service robotics) auf europäischer Ebene 
extrem kompetitiv mit Erfolgsraten zwischen 5 – 7%, und nur Projekte mit mindestens 14 Punk-
ten wurden gefördert. Anträge unter österreichischer Koordination konnten bei diesem Wettbe-
werb vor allem im Kriterium „Exzellenz“ nicht an der Spitze mithalten. 

Das am meisten „umkämpfte“ Thema zu m(obile) Health ist ein neues Thema in Horizon 2020, 
womit kein Vergleich zu früher möglich ist. Die EK hatte zu diesem Thema im Frühjahr 2014 ein 
„Green Paper“ mit einer Konsultation gestartet und redet selbst von einem „Hype“ um dieses 
Thema („Gesundheits-Apps“), womit auch die sehr starke Mobilisierung und die hohe Über-
zeichnung erklärt wird.  Bei einer Förderrate von 5% gleicht die Evaluierung auch schon fast einer 
„Lotterie“, um die besten Anträge heraus zu sortieren.  In Österreich gibt es kein nationales Pro-
gramm, das hierzu explizit fördert (Gesundheitsanwendungen z.B. kein Schwerpunkt beim natio-
nalen Programm „IKT der Zukunft“). 

Im Thema „Service robotics/assisted living“ gibt es zwar Vergleichszahlen aus dem 7. RP – mit 
15 erfolgreichen Projekten im gesamten 7. RP kann man aber auch hier nicht von einem österrei-
chischen Stärkefeld sprechen. Zu diesem Thema gibt es zwar ein komplementäres nationales 
Programme (Benefit) und das europäische AAL Programm mit guten österreichischen Beteiligun-
gen – allerdings ist ein Vergleich hier schwer möglich, da sowohl AAL als auch Benefit viel stär-
ker an der Anwendungsfront und marktnäher angesiedelt ist als die forschungslastigeren Themen 
in „Gesundheit“.  

Lessons Learned 

In Zukunft muss bei betreuten Anträgen noch stärker darauf geachtet werden, dass die unter-
schiedlichen Welten von Informatikern, Ärzten, Pflegepersonal und  AnwenderInnen („Endusern“) 
in den Anträgen bestmöglich integriert werden und diese unterschiedlichen Disziplinen ausge-
wogen sind. Es war ein häufiger Kritikpunkt europaweit in den Evaluierungen, dass die Bedürf-
nisse der EndverbraucherInnen nicht ausreichend beschrieben und im Impactteil des Antrags 
berücksichtigt wurden.  
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Das zweistufige Verfahren – eine Erfolgsgeschichte!? 

Das zweistufige Verfahren wurde auch im 7. RP in „Health“ schon stark genutzt und auf den ers-
ten Blick war die 1. Stufe der zweistufigen Ausschreibung 2014 ähnlich erfolgreich wie früher: 
von 46 österreichischen KoordinatorInnen wurden 17 in die 2. Stufe eingeladen. Europaweit 
wurden allerdings fast doppelt so viele Projekte in die 2. Stufe eingeladen wie im 7. RP, trotz des 
viel geringeren Ausschreibungs-Budgets in Horizon 2020, so dass sich die Erfolgsquote in der 2. 
Stufe dramatisch verschlechtert hat auf knapp 10% (vorher 35%).  Der Wettbewerb in der 2. Stufe 
ist also sehr hart, und in einigen Themen konnten nur Projekte mit 14.5 - 15 Punkten gefördert 
werden, so dass etliche exzellente Projekte mit sehr hohen Punktzahlen auf Reservelisten oder 
nicht gefördert werden konnten.  Dementsprechend konnte auch die früheren österreichischen 
Erfolgsquoten in der 2. Stufe nicht gehalten werden, und es gibt nur einen erfolgreichen österrei-
chischen Koordinator.   

Aufgrund der zu geringen Selektion in der 1. Stufe, der frustrierenden Erfolgsraten von 10% in der 
2. Stufe und damit einhergehenden Ressourcenverschwendung für Vollanträge ist das zweistufi-
ge Einreich- und Evaluierungsverfahren unter ausführlicher und kritischer Diskussion mit dem 
Programm-Komitee. Als erste Maßnahme für eine Verbesserung des Verfahrens wurde in der Aus-
schreibung 2015 bereits der Evaluierungsschwellenwert in der 1. Stufe um einen halben Punkt 
auf 8.5/10 Punkten hochgesetzt - dies hat aber nach ersten Daten der Ausschreibung 2015 im-
mer noch nicht zu einer besseren Selektion für die 2. Stufe geführt – hier gibt es also Handlungs-
bedarf der EK für die nächste Ausschreibungsrunde 2016/2017.  

Welche Themen waren besonders nachgefragt? 

Durch die thematische Offenheit gab es eine Rekordanzahl von Einreichungen europaweit, v.a. 
bei den zweistufigen Verfahren (insgesamt 1681 Anträge in der 1. Stufe!) mit bis zu 462 Anträgen 
für ein Thema. Bis auf wenige Ausnahmen waren fast alle Themen extrem kompetitiv mit z.T. sehr 
geringen Erfolgsraten von nur 5.5% (auch bei den einstufigen Verfahren).   

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, stimmen die Top 10 Themen gesamt auch mit den österreichischen 
Einreichungen überein (gleiches gilt für Beteiligungen) - die ÖsterreicherInnen reichen also dort 
ein, wo es auch auf europäischer Ebene die meisten Einreichungen gibt und besetzen keine Ni-
schen, wo die Erfolgschancen evtl. höher wären.   

 Thema und Kurzinhalt  
  

Eingereichte Projekte 

Gesamt AT 

New diagnostic tools and technologies (1. Stufe) 462 13 

Understanding health, ageing and disease (1. Stufe) 358 9 

New therapies for chronic non-communicable diseases (1. Stufe) 296 4 

Self-management of health and disease/mHealth (single Stage!) 253 6 

Comparing effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly (1. 
Stufe) 

136 5 

Promotion and prevention/‘omics‘ into stratified approaches (1. Stufe) 121 5 

Bioinformatics to meet biomedical/clinical needs (1. Stufe) 116 5 

New models for prevention-oriented health and care systems (1. Stufe) 107 3 

Evaluating existing screening and prevention programmes (1. Stufe) 85 2 

Service robotics within assisted living environments (single Stage!) 78 1 

Tabelle 1: Top 10 Themen nach eingereichten Projekten 

 

Wer räumt europaweit ab?  

Wie Tabelle 2 zeigt, kommen erwartungsgemäß die meisten erfolgreichen Beteiligungen, mit 
Ausnahme der Niederlande, aus den großen EU-Mitgliedsstaaten Großbritannien, Deutschland, 
Frankreich, Spanien und Italien und geben somit natürlich die Forschungskapazitäten der großen 
Länder wieder. Auf Platz 3 liegen allerdings die Niederlande als nur „mittelgroßes“ Land, und 
schneidet damit ähnlich stark ab  wie auch schon im 7. RP.  
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Land Beteiligungen KoordinatorInnen 

UK 167 10 

DE 149 14 

NL 125 18 

ES 118 16 

IT 115 10 

FR 91 12 

BE 69 4 

SE 46 3 

DK 40 4 

AT 33 1 

Tabelle 2: Top 10 Länder europaweit nach Beteiligungen, Anzahl KoordinatorInnen als Vergleich13  

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den vergebenen Förderungen ab (ohne Tabelle), wo UK mit 
insgesamt knapp 90 Mio € an der Spitze liegt vor den Niederlanden mit knapp 80 Mio und 
Deutschland mit 70 Mio €.  Bei den Top 10 Organisationen in Europa liegen drei englische Uni-
versitäten auf den ersten Positionen (UCL London, Imperial College, Cambridge), gefolgt von 2 
niederländischen (Stichting sowie Erasmus Universität) 

Warum die Niederlande so erfolgreich in „Gesundheit“ ist und eine besonders exzellente For-
schungsbasis hat, bedarf der näheren Analyse – ein möglicher Grund könnten in hohen Förder-
Investitionen in die nationale biomedizinische Forschung und in exzellente Forschungsinfrastruk-
turen liegen, oder eine strategisch gute geographische Lage im Dreieck zwischen den europäi-
schen Spitzenreitern UK – DE – FR sein. Die Life Science Förderung in den Niederlanden wurde in 
einer vergleichenden Länderstudie auch schon  in der Abschlussevaluierung des österreichi-
schen GEN-AU Programmes näher betrachtet – die Niederlande hat beispielsweise das Vierfache 
Budget in Genomforschungsprogramme investiert wie Österreich seit dem Jahr 2000.14 

Das KMU Instrument in „Gesundheit“  

Im Gegensatz zu den anderen in diesem neuen Instrument lancierten Themen ist jenes in „Ge-
sundheit“ thematisch stark eingeschränkt und adressiert ausschließlich Unternehmen aus dem 
diagnostischen Sektor sowie dem diagnostischen Medizinproduktebereich. Die europäische Er-
wartungshaltung war klar kommuniziert: keine Start-Ups, nur Unternehmen mit gewissen „track 
records“ und optimalerweise Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene, und Unterneh-
men sollen beginnend mit Phase 1 den gesamten Zyklus dieses 3-Phasen-Instruments durchlau-
fen. Angesichts dieser Erwartungshaltung erfolgte die Bewerbung und Beratung der FFG strate-
gisch gezielt und sehr spezifisch (siehe Kapitel 4.6). Daraus resultierte eine vergleichsweise ge-
ringe österreichische Beteiligungsrate, und in den ersten beiden Cut Off Dates wurden in „Ge-
sundheit“ für Phase 1 nur 5 österreichische Projekte eingereicht (378 europaweit) - davon waren 
2 erfolgreich: Arsanis Biosciences zum Thema „Diagnostischer Test für eine bestimmte Art der 
Lungenentzündung“ und  Vascops zum Thema „Biomechanical Aneurysm“. Für Phase 2 gab es 
2014 noch keine österreichische Einreichung. Durch das eingeschränkte Thema ist die Zielgrup-
pe in Österreich überschaubar  und dadurch auch keine weiteren stark steigenden Beteiligungen 
für 2015 zu erwarten. 

Mit wem arbeiten die ÖsterreicherInnen zusammen?  

Die Teilnahme an EU-Projekten trägt wesentlich zum Aufbau und Erhalt eines europäischen und 
auch weltweiten Netzwerkes bei. Der Vernetzungseffekt ist bereits nach der 1. Ausschreibung 
beachtlich. Abbildung 2 zeigt die Position Österreichs im gesamteuropäischen Netzwerk – die 
Kerngruppe besteht hier aus DE, UK, NL, IT, ES, FR und BE. Österreich bewegt sich, wie auch alle 
anderen kleineren Länder hier nur am Rande dieser Kernbeziehungen. Schaut man sich die Pro-
jekte mit österreichischen Beteiligungen näher an (ohne Abbildung) zeigt sich, dass die österrei-

                                                 
13

 Zahlen ohne KMU Instrument 
14

 http://www.fteval.at/upload/Evaluierung_des_oesterreichischen_Genomforschungsprogramms_GEN-
AU.pdf 
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Abbildung 2: Beziehungen im Gesamt-Kollaborationsnetzwerk auf Länderebene15, angezeigt werden alle Kollaborationsbeziehungen  

 

                                                 
15

   Grundlage des Netzwerkes sind alle Beteiligungen an Projekten der folgenden Ausschreibungen: H2020-PHC-2014-single stage/H2020-HCO-2014/H2020-PHC-2014-two 
stage (nur 2nd Stage). 
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Kernaussagen: Ausschreibung 2014 „Gesundheit“ in Österreich und in Europa 

 Das Programm „Gesundheit“ war in der 1. Ausschreibungsrunde 2014 hoch kompetitiv, die Einreich-
zahlen sind „explodiert“, und nur rundum exzellente Anträge mit herausragender Wissenschaft haben 
überhaupt eine Chance auf Erfolg. Das Rennen um die Top- und somit Förderplätze wird, v.a. bei 
zweistufigen Verfahren, immer enger, und ein gewisser „Glücksfaktor“ kann nicht ausgeschlossen 
werden.   

 Nach ersten Analysen hat Österreich zwar einen zufriedenstellenden Start hingelegt mit 37 Beteili-
gungen, 3 KoordinatorInnen und 2,3% Rückfluss, aber mit deutlich Luft nach oben. Nach wie vor nut-
zen v.a. Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen dieses Programm – aber auch 
öffentliche Einrichtungen waren v.a. bei den 4 neuen ERA-NETs sehr erfolgreich. Die neue Ausrichtung 
des Programms resultiert evtl. in schlechteren Erfolgszahlen für Österreich: der geringere Fokus auf 
die „major diseases“, dem Stärkefeld in der Vergangenheit, ist ein Nachteil für die Medizinischen 
Universitäten, die in der 1. Ausschreibung auch vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben.  

 Bei den ICT-Themen gab es eine schwache österreichische Beteiligung – bei den neuen Themen, z.B. 
zu m(obile) Health, konnten die österreichischen Anträge vor allem im Kriterium „Exzellenz“ nicht an 
der Spitze mithalten.  

 Österreichische EinreicherInnen besetzen keine Nischen, sondern reichen genau dort ein, wo es auch 
die meisten EU Einreichungen gibt. Im gesamteuropäischen Netzwerk liegt Österreich, wie auch alle 
anderen kleineren Länder, nur am Rande der Kernbeziehungen zwischen den erfolgreichsten Ländern 
DE, UK, NL, IT, ES, FR und BE.  

 Im KMU Instrument wurde strategisch gezielt beraten, und erste Erfolge mit 2 KoordinatorInnen in 
Phase 1 zeichnen sich ab. 

chischen ForscherInnen zwar mit vielen Ländern vernetzt sind, aber auch hier wieder die erfolg-
reichsten Länder (v.a. DE und NL, auch FR, IT, ES, UK) die Hauptkooperationspartner sind. 

Die Wahl der richtigen Partner im Projekt ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.  Seit dem 7. RP 
geht der Trend weg von einer breiten geographischen Abdeckung hin zu exzellenter Expertise. Es 
gilt, ein qualitativ exzellentes Konsortium zusammenstellen, unabhängig von der Nationalität  – 
es sei denn, der Projektinhalt erfordert eine breite geographische Abdeckung innerhalb von Eu-
ropa, oder die Integration bestimmter europäischer Regionen (z.B. wenn es eine auffällige Prä-
valenz von bestimmten Krankheiten in Südeuropa gibt).   

Basierend auf den Netzwerkanalysen und Beteiligungsdaten wäre eine erfolgsversprechende 
Strategie der österreichischen ForscherInnen, sich primär KoordinatorInnen aus den erfolgreichs-
ten Ländern anzuhängen. Ein Aufhänger für strategische Netzwerkbildung und Kooperationen für 
österreichische ForscherInnen und Organisationen könnte hier eine Analyse und ein Benchmar-
king der besonders erfolgreichen Organisationen und deren Themenschwerpunkten sein und ein 
„Matchen“ mit österreichischen Stärkefeldern.  

Welche Drittländer sind in „Gesundheit“ besonders erfolgreich? 

Alle  Länder außerhalb Europas (=Drittländer/„Third countries“) können in EU-Projekten teilneh-
men, aber nicht alle werden gefördert, Industriestaaten erhalten z.B. nur in begründeten Aus-
nahmefällen eine Förderung. Wichtige Ausnahme in „Gesundheit“ ist die USA, die durch ein bila-
terales Abkommen zwischen EK und NIH (National Institut of Health) auch förderberechtigt sind.  
In der ersten Ausschreibungsrunde 2014 zählte auch die Schweiz in Horizon 2020 als Drittstaat - 
dementsprechend ist es keine Überraschung, dass die Schweiz die Liste der Drittstaaten in der 
Ausschreibung 2014 mit 31 erfolgreichen Beteiligungen anführt. Bei den Drittstaaten außerhalb 
Europas liegt die USA an 1. Stelle mit 11 erfolgreichen Beteiligungen, dicht gefolgt von Australien 
und Kanada. Neu in Horizon 2020 ist die Tatsache, dass die BRIC Länder und Mexiko nicht mehr 
automatisch gefördert werden. Im 7. RP lagen Indien, Brasilien, Russland und China nach den 
Förderungen auf Platz 2, 5, 6 und 7 (aber mit weitem Abstand auf Platz 1 USA) – in den ersten 
Ausschreibungen 2014 gab es aus den BRIC Ländern so gut wie keine erfolgreiche Beteiligungen. 
Vereinzelte Drittländer, v.a. Kanada, sind auch aktiv in multilateralen Programme, wie z.B. in ein-
zelnen ERA-NETs oder JPIs.  
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4.2 Schlüsseltechnologie „Biotechnologie“ – Ausschreibung 2014 
Europaweit wurden bei der zweistufigen Biotechnologie Ausschreibung fünf Projekte mit 39 Mio 
€ gefördert. Österreich hat überdurchschnittlich erfolgreich abgeschnitten: in 3 geförderten Pro-
jekten sind insgesamt 5 österreichische Partner (2x Universitäten, 1x außeruniversitäre For-
schungseinrichtung, 1x  KMU, 1x Industrie) vertreten mit einer Fördersumme von 2,83 Mio €, d.h. 
es gehen 7,2% des Ausschreibungs-Budgets nach Österreich mit einer exzellenten Erfolgsrate 
von 29% auf Beteiligungsebene. Vier österreichische Koordinatoren haben zu den Themen „Syn-
thetic biology“ und „Downstream processes unlocking biotechnological transformations“ einge-
reicht – davon schafften es zwei Projekte in die 2. Stufe, letztendlich war aber keines erfolgreich. 
Die österreichische Community reichte schwerpunktmäßig im Bereich der Vakzinforschung ein – 
eine Bestätigung des Stärkefeldes Österreichs in diesem Bereich mit gut aufgestellten For-
schungseinrichtungen und innovativen Unternehmen.  

4.3 Multilaterale Programme – von Österreich erfolgreich genutzt?  
Die Ergebnisse der multilateralen Programme sind in Tabelle 4 im Annex zusammengefasst. Ins-
gesamt erhielten 2014 österreichische ForscherInnen 4,3 Mio € an Fördergeldern aus multilatera-
len Programmen. 

Rückblick: IMI 1 – österreichische Performance ausbaufähig 

IMI (1) lief von 2008 bis 2013 und hatte ein Fördervolumen von rund € 2 Mrd - jeweils die Hälfte 
wurde vom 7. RP und durch „in kind“ Leistungen von den EFPIA-Unternehmen beigesteuert. In IMI 
gab es insgesamt 11 Ausschreibungen und 53 geförderte Projekte.  IMI 1 schüttete bisher insge-
samt 1,04 Mrd € an Förderung aus, davon entfallen mit 12,6 Mio € rund 1,2% auf österreichi-
sche Organisationen – rein quantitativ waren die österreichischen Erfolge in IMI 1 mit einer 
Rückholquote von 1,2% daher nicht zufriedenstellend. Österreich ist mit 24 Organisationen an 
17 Projekten beteiligt (11. Stelle europaweit). Schwerpunkte der bisherigen Beteiligung an IMI 
bilden die Bereiche „Education and Training“, „Knowledge Management“, „in-silico-Modelling“, 
„Immunologie“ und „Onkologie“. Bei den Beteiligungen stellen Universitäten die große Mehrheit, 
während  KMUs stark unterrepräsentiert ( 3  Beteiligungen) und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen noch gar nicht vertreten sind. Mögliche Gründe für die geringe KMU Beteiligung könn-
ten hier einerseits eine unzureichende Vernetzung vieler KMUs mit Top-WissenschaftlerInnen aus 
Akademie und Industrie sein, andererseits ist gerade für KMUs die Bereitschaft für eine Zusam-
menarbeit mit der großen Pharmaindustrie aufgrund möglicher „Gefahren“ wegen der Zugriffs-
rechte auf das geistige Eigentum der KMU gar nicht erst vorhanden. Generell sind viele Biotech-
KMU, insbesondere Start-Ups, stark auf Produktentwicklung und weniger auf Technologie- und 
Serviceplattformen ausgerichtet – IMI adressiert aber stärker letzteres.  

Erste Ausschreibungen IMI 2 im Jahr 2014 – zufriedenstellender Start 

Die Nachfolge-Initiative IMI 2 startete 2014 unter dem Motto „The right prevention and treatment, 
to the right patients at the right time“ mit 4 Ausschreibungen. Einer davon wurde aus aktuellem 
Anlass zum Thema „Ebola+“ ausgeschrieben - dieser wurde als erste IMI-Ausschreibung über-
haupt als einstufiges „fast track“-Verfahren umgesetzt mit einer Einreichfrist von nur knapp 4 
Wochen. In der 1. Ausschreibung von IMI 2 ist Österreich in den ausgeschriebenen Themen 2x als 
Projektpartner vertreten (Medizinische Universitäten Graz und Wien, Vollantrag in Ausarbeitung). 
Es liegen noch keine Ergebnisse zu den weiteren Ausschreibungen vor.  

Obwohl von Seiten der österreichischen Community großes Interesse an IMI- Projekten besteht, 
ist die Hürde, ein geeignetes einreichendes Konsortium zu finden, häufig zu hoch. Nicht jede 
Organisation hat Kontakte zu den jeweils relevanten Pharmaunternehmen, was aber oft eine Vo-
raussetzung für eine gute Vernetzung und erfolgreiche Teilnahme ist. Die Gründung eines eige-
nen Konsortiums scheitert zumeist auch an den notwendigen Ressourcen zur Koordinierung einer 
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Einreichung, besonders da die Anforderungen von IMI-Themen so umfassend sind, dass die Kon-
sortien üblicherweise sehr groß sein müssen. 

Joint Programming Initiativen – bisher nur vereinzelt Erfolge  

Im Vorfeld der Mitgliedschaft in den Joint Programming Initiativen JPND,  JPI HDHL und JPI MYBL 
wurden vom BMWFW (damals BMWF) Potentialanalysen, Erhebungen und Konsultationen mit der 
Forschungscommunity durchgeführt. Es gibt in Österreich exzellente Forschungsaktivitäten in 
den Bereichen dieser JPIs, bisher aber kaum erfolgreiche Beteiligungen.  Seit der Gründung gab 
es in JPND bisher insgesamt 6 transnationale Ausschreibungen, Österreich war an zwei Aus-
schreibungen mit einem Budget von jeweils 0,6 Mio € beteiligt. Trotz einer guten Mobilisierung 
der österreichischen Community mit 13 Einreichungen gab es bisher aber noch keine erfolgreiche 
Beteiligung. Dies liegt primär an den Besonderheiten von transnationalen Ausschreibungen: Pro-
jekte mit österreichischer Beteiligung waren zwar positiv bewertet, aber nicht unter den top-
gereihten Projekten - aufgrund der limitierten Budgets der anderen Staaten konnten aber nur die 
top-gereihten Projekte gefördert werden, denn geht bei einem Partner-Land das Geld aus, kann 
das gesamte Projekt nicht gefördert werden.  Bei JPI HDHL war Österreich bisher an 2 Ausschrei-
bungen beteiligt, mit einem Erfolg:  an einem  „Knowledge Hub“ beteiligt sich ein erfolgreiches 
österreichisches Konsortium bestehend aus Medizinischer Universität Graz und Universität Graz. 
JPI MYBL hatte im Jahr 2014 noch keine Ausschreibungen.  

Bei den JPIs besteht also in Zukunft Verbesserungsbedarf, wie die österreichischen PartnerInnen 
in die erstgereihten Konsortien kommen. 

ERA-NETs – eine attraktive Alternative zu Horizon 2020  

Der Gesundheitsbereich hat eine hohe Anzahl von ERA-NETs, und weitere sind in Planung – ein 
verstärktes Nutzen von ERA-NETs, z.B. zu spezifischen Bereichen für „Cancer“, „Systems Medici-
ne“, „Neurological research“ oder „Rare Diseases“ stellt für österreichische ForscherInnen eine 
sehr gute Alternative für Förderungen europäischer Konsortien dar, v.a. da Horizon 2020 immer 
umkämpfter wird. Auf österreichischer Seite ist der FWF an vielen gesundheits-relevanten ERA-
NETs beteiligt mit einigen erfolgreichen österreichischen Beteiligungen von ForscherInnen – die-
se Daten wurden für dieses Themendossier nicht berücksichtigt. Die FFG beteiligt sich ebenfalls 
teilweise an ERA-NETs, im medizinischen Bereich war 2014 allerdings nur „Eurotransbio“ rele-
vant, wo es 3 Beteiligungen gab – beim neuen ERA-NET  „E-RARE3“ zu Seltenen Erkrankungen mit 
FFG Beteiligung gibt es erst 2015 die erste Ausschreibung.   

AAL und EDCTP – Communities ausreichend mobilisiert 

Der Schwerpunkt der Ausschreibung 2014 „Care for the Future“ lag in der Anregung von nachhal-
tigen IKT-basierten Lösungen für den steigenden Pflege- und Betreuungsbedarf in alternden Ge-
sellschaften. Erste Einblicke in die österreichischen Erfolge 2014 bietet der AAL Statistics Report 
(01/2015): Insgesamt waren 97 Proposals eingereicht (10 von Österreich koordiniert), und davon 
werden 26 Projekte gefördert (immerhin 4 davon von Österreich koordiniert!). Insgesamt können 
17 österreichische Partner mit insgesamt 3 Mio. Euro gefördert werden (Mischung aus EU und 
nationalen Mitteln). Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an KMU in den eingereichten 
Anträgen von knapp 50% - dieser hohe KMU-Anteil ist eines der wesentlichen Kennzeichen des 
AAL-Programms. 

Ebenso wurde für EDCTP im Vorfeld vom BMWFW ein Mapping der Aktivitäten erstellt. National 
gibt es eine überschaubare Zahl an Forschungsaktivitäten im Themenfeld von EDCTP, die sich vor 
allem auf den Bereich der klinischen Forschung zu Malaria konzentriert. Es gibt auch schon  in-
ternationale Kollaborationen mit spezifischen „Forschungssites“ in afrikanischen Ländern (Äthi-
opien, Gabun). Die Entscheidung von Österreich, sich bei EDCTP zu beteiligen, liegt aber vor al-
lem in entwicklungs- und gesundheitspolitischen Gründen, und weniger in forschungspolitischen 
Gründen. Auf Beteiligungsebene gab es aber in den vergangenen Jahren auch hier nur einige 
wenige Beteiligungen (v.a. von der Vienna School of Clinical Research), die jedoch gemessen an 
der Größe der Forschungscommunity zufriedenstellend sind. 
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Kernaussagen: Nutzung multilaterale Programme 

Österreichische ForscherInnen nutzen die multilateralen Programme rund um „Gesundheit“ sehr unter-

schiedlich und z.T. nicht optimal. Viele Programme, u.a. thematisch spezifische ERA-NETs, wären aber 

eine interessante und attraktive Alternative für kollaborative Einreichungen. Bei AAL und ERA-NETs gibt 

es in der Vergangenheit und im Jahr 2014 zufriedenstellende Beteiligungszahlen. Hingegen gibt es bei 

den JPIs theoretisch durchaus Beteiligungspotenzial, aber bisher nur wenige erfolgreiche Beteiligun-

gen. Das Gesamtbild für IMI 1 war bisher für Österreich auch nicht zufriedenstellend. Der Großteil der 

IMI(1) Beteiligungen kommt aus dem universitären Sektor, während es kaum KMU Beteiligung gibt und 

bisher gar keine Beteiligung der außeruniversitären Forschung.  Für IMI 2, aber auch für die anderen 

multilateralen Programme, gilt es in Zukunft, die ÖsterreicherInnen verstärkt zu mobilisieren und best-

möglich bei der Vernetzung mit erfolgsversprechenden Konsortien zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Vergleich mit nationalen FFG Daten 
National wurden 2014 von der FFG knapp 76 Mio € Förderungen (inkl. Haftungen und Darlehen) 
im Bereich Life Sciences vergeben, dies entspricht 16% des Gesamtbudgets der FFG. Allerdings 
ist der Begriff „Life Sciences“ in der FFG thematisch wesentlich breiter gefasst als die in dieser 
Analyse behandelten Horizon 2020 und multilateralen Programme, da Life Sciences in der FFG 
z.B. auch Industrielle Biotechnologie, Lebensmittel und Landwirtschaft umfasst. Life Sciences 
besetzt also einen wesentlichen Anteil des FFG Budgets, obwohl es kein dezidiertes großes nati-
onales Life Sciences Programm in der FFG gibt, mit Ausnahme der kleinen Programme „Seltene 
Erkrankungen“ (Zielgruppe KMU, 5 Mio/Jahr Budget) und „KLIPHA“ (Klinische Studien Phase 1 
und 2, Zielgruppe KMU, nur Darlehen). Mit dem Programm „Seltene Erkrankungen“ hat die FFG 
einen nationalen thematischen Schwerpunkt gesetzt, der sich auch europäisch in den Aktivitäten 
der EK im Bereich „Rare Diseases“ wiederfindet. Im neuen ERA-NET zu seltenen Erkrankungen (E-
RARE3) ist die FFG seit heuer ebenfalls vertreten. Der Großteil der FFG Förderungen entfiel auf 
COMET Zentren und auf die Einzelprojekte in den Basisprogramnme der FFG. Dementsprechend 
waren 2014 auch die Kompetenzzentren die größten Fördernehmer der FFG, gefolgt von KMU, 
aber auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen.  2014 wurden auch 5 ERA-NET und 4 Eu-
rostars- (Artikel 185) Beteiligungen im Bereich Life Sciences durch die FFG gefördert mit 2 Mio €.  

Schaut man sich nur die für dieses Themendossier relevanten Klassifizierungen „Biowissen-
schaften/ Medizin/Gesundheit/ Medizinische Biotechnologie“ als Vergleichswerte an, wurden 
knapp 49 Mio € an Förderungen zugesagt, inkl. 3 ERA-NET (Eurotransbio) und 1 Eurostars Beteili-
gung. 

Bei den KundInnengruppen gibt es v.a. bei den KMUs Überschneidungen, die sowohl bei nationa-
len als auch bei europäischen Fördertöpfen einreichen, letztere allerdings bis jetzt mit wenig 
Erfolg für die österreichischen KMUs, bis auf die zwei erfolgreichen KMU-Instrument Koordinato-
rInnen. 

4.5 Stärken und Schwächen von Horizon 2020 Anträgen in „Gesund-
heit“ 

Für diesen Bericht wurden die Evaluation Summary Reports (ESRs) aller 27 österreichischen Ko-
ordinatorInnen (nur Vollanträge) sowie die Top 30 Anträge europaweit der Ausschreibung 2014 
extern durch Joanneum analysiert.   
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Was zeichnet die TOP 30 Anträge aus? 

Bei der externen Analyse wurde versucht, durch die Identifizierung von häufig wiederkehrenden 
Phrasen/Bewertungsaspekten Muster für erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Anträge zu erken-
nen. Die Top 30 Anträge wurden nach Bewertungsaspekten durchsucht, die besonders positiv 
hervorgehoben wurden - auf Basis dessen können folgende allgemeine Schlüsse gezogen wer-
den: 

• Die wissenschaftliche bzw. innovative Exzellenz eines Projektes ist DER entscheidende Fak-
tor für den Erfolg - in einer großen Anzahl der Top-30-Anträge wird einleitend und pauschal 
die Exzellenz des jeweiligen Proposals betont („…proposal successfully addresses all rele-
vant aspects of the criterion…“), wobei oftmals im Folgenden nicht auf alle Unterkriterien im 
Einzelnen detailliert eingegangen wird - da die Top 30 Anträge fast immer die maximale 
Punkteanzahl von 15 Punkten erreicht haben, wird implizit davon ausgegangen, dass alle 
Anforderungen erfüllt waren.  

 Neben der herausragenden wissenschaftlichen Qualität des Antrags ist für eine positive Be-
wertung auch die gleichmäßige Abdeckung aller anderen Bewertungskriterien maßgeblich: 
eine klare und glaubhafte Beschreibung des Zuganges, der Ziele und des Innovationspoten-
tials, sowie der durch das Projekt erzeugten Impacts. Damit können auch kleinere Bean-
standungen in der Struktur formaler Bestandteile (z.B. Task- und Workpackage-
Beschreibung und -Verteilung bzw. –Interaktion oder IPR Management) in der Regel aufge-
hoben werden („The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion; 
any shortcomings are minor“). 

 Eine positive Bewertung der Glaubwürdigkeit des Zuganges („credibility of approach“) wird 
in vielen Fällen mit den bereits geleisteten Vorarbeiten der Partner auf dem jeweiligen Gebiet 
begründet. 

• In den Kriterien Excellence, Impact und Implementation Efficiency gibt es einige Aspekte, die 
in den Top 30 Anträgen immer wieder positiv hervorgehoben werden:  

o Excellence: „clear and pertinent objectives“, „high novelty and innovation poten-
tial“, „building on existing knowledge“, „transdisciplinarity“, „meet call objec-
tives“, „ambitious/challenging work“ …  

o Impact: „impact on consumers/users/social“, „dissemination and exploitation 
plan“, „innovation capacity/knowledge integration“,  „increase EU/partners com-
petitiveness“, “IPR Management“ … 

o Implementation: „complementarity/competence of consortium“, „good manage-
ment structure“, „risk management“, „coherent and effective workplan“… 

Wie haben die österreichisch koordinierten Projekte abgeschnitten?  

Insgesamt wurden in der ersten Ausschreibungs-Runde 27 Vollanträge von österreichischen Ko-
ordinatorInnen eingereicht, davon 

• wurde 1 Projekte gefördert  

• hatten 7 Projekte  12 Punkte, schafften es aber nicht auf die Förderlisten 

Zum Ablauf der Evaluierung 
Es gibt drei Evaluierungskriterien 1. Excellence - 2. Impact – 3. Quality and efficiency of the imple-
mentation, jeweils mit mehreren Unterkriterien. Bei zweistufigen Einreichungen werden in der 1. Stufe 
nur Excellence und Impact evaluiert, es müssen mind. 8/10 Punkten erreicht werden. Zu Kurzanträgen 
der 1. Stufe gibt es nur ein „Go“ oder „No Go“ ohne inhaltliches Feedback. Im Vollantrag kann für jedes 
der drei Kriterien maximal 5 Punkte vergeben werden. Es müssen pro Kriterium in Gesundheit mind. 4/5 
Punkten und insgesamt mind. 12/15 Punkten erreicht werden. Erreicht ein Antrag schon beim 1. Krite-
rium nicht den Schwellenwert, wird bei Anträgen aus der DG RTD nicht weiter evaluiert. Der Wettbewerb 
war in „Gesundheit“ aber so hoch, dass bei den sehr kompetitiven Themen z.T. exzellente Anträge mit 
14 oder sogar 14,5 Punkten nicht gefördert werden konnten. Es reicht also in den meisten Fällen nicht 
aus, nur den Mindestwert zu erreichen. 
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• sind 14 Projekte (50%!) schon am ersten Kriterium der Excellence gescheitert (  4 Punkte) – 
wurden demnach als wissenschaftlich weit von einem exzellenten Projekt beurteilt  

• lagen die restlichen 5 Projekten mit 11 oder 11,5 Punkten im guten Mittelfeld 

Worin liegen die Schwächen der österreichischen Anträge? 

Zusätzlich wurden die Evaluierungen aller österreichischen Koordinatoren auf häufig auftretende 
Schwächen untersucht. Dabei wurden auch hier Bewertungsaspekte/Phrasen identifiziert, die bei 
der Evaluierung der Anträge immer wieder negativ ausgelegt wurden.  Wie auch bei der Analyse 
der Stärken kann auch bei den Schwächen keine Aussage über die Punkterelevanz einzelner Be-
wertungskriterien getroffen werden, sondern nur über die Häufigkeit der in den ESRs hervorgeho-
bener Stärken bzw. Schwächen. Die allgemeinen Erkenntnisse daraus waren: 

• Bei insgesamt 14 Anträgen (50%!) wurde die weitere Bewertung nach der Unterschreitung 
Schwellenwertens im Kriterium Excellence abgebrochen - dies bestätigt die große Bedeutung 
der wissenschaftlichen Exzellenz als Basis für einen herausragenden Antrag.   

 Einleitend war bei mehreren österreichischen Anträge zu lesen: „The proposal addresses 
the criterion very well but with a small number of shortcomings”- das heißt die Anträge 
waren zwar gut, aber nicht exzellent! 

• Kritikpunkte betreffen oftmals nicht fehlende Glaub- bzw. Sinnhaftigkeit von Impacts, Inhal-
ten und Arbeitsschritten, sondern deren mangelnde Begründung bzw. Beschreibung. 

 Wie auch bei den Top 30 Anträgen wurden umgekehrt bei den schwachen Anträgen in den 
Kriterien Excellence häufig vorkommende negative Bewertungsaspekte identifiziert, die bei 
zu Punktabzügen geführt haben, z.B. zu Glaubwürdigkeit des Zuganges oder zu Adäquanz 
und Rechtfertigung der angewandten Methoden.   

 Beim Impact ist auffallend, dass dieser häufig als nicht glaubwürdig, weil von unrealisti-
schen Annahmen ausgehend, oder als zu wenig umfassend bzgl. der Wirkungen eingestuft 
wurde.  

 Der häufigste Schwachpunkt im Kriterium Implementation liegt in der schlechten Begrün-
dung und Beschreibung von Arbeitspaketen und –schritten und der Methoden.  

4.6 Beratungs- und Betreuungsschwerpunkte der FFG  
Die FFG bietet als Nationale Kontaktstelle ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot 
zur bestmöglichen Nutzung europäischer FTI-Entwicklungen und Programme. Im Zentrum der 
Aufmerksamkeit in der operativen Beratung stehen sogenannte „Projekttreiber“, also hauptsäch-
lich ProjektkoordinatorInnen, denen auch eine intensive Prüfung der Projektanträge vor der Ein-
reichung ("Proposal Checks"), angeboten wird. Projektpartner ohne entscheidende Rolle werden 
mit Basisinformationen und Antworten zu Detailfragen versorgt. Abgerundet wird die operative 
Beratung durch die Trainings der FFG-Akademie. 

Kernaussagen – Lessons Learned Evaluierung 

Aus der Analyse der Top 30 Anträge sind bei dem sehr hohen Wettbewerb in „Gesundheit“ keine gro-

ßen Lessons Learned mehr herauszufiltern: alle Top 30 Anträge sind exzellent in allen Aspekten des 

Antrags und topbewertet mit 15 Punkten. Wer von den sehr guten Projekten letztendlich auf der Förder-

liste landet in diesem extrem kompetitiven Umfeld wird im Endspurt auch von kleinsten Faktoren ab-

hängen, inkl. einem kleinen Glücksfaktor.  

Die österreichischen Anträge scheitern oft schon an der wissenschaftlichen Exzellenz, wo auch die 

Beratung der FFG nur schwer ansetzen kann. Ziel der FFG muss sein, die guten Anträge soweit zu ver-

bessern, v.a. bei Impact und Implementation, dass diese im Endspurt um die besten Anträge mithalten 

können. Die Lessons Learned aus den ESR Analysen werden in unsere zukünftige Beratungsarbeit ein-

fließen.  
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Im Bereich der strategischen Beratungsinstrumente für die Wissenschaft werden an den öffentli-
chen Universitäten sog. ERA-Dialoge durchgeführt. In diesem Beratungsansatz stehen nicht ein-
zelne Projektvorhaben oder Ausschreibungen im Fokus, sondern die im Zusammenhang mit der 
Universitätsstrategie bestmögliche Positionierung der Einrichtung in ihrer Gesamtheit. Im Bereich 
der Wirtschaft wird das strategische Instrument „Core Customer Concept - C3“ im Sinne einer 
Kernkundenbetreuung eingesetzt, wobei einer der Piloten 2014 mit einem Unternehmen aus dem 
Biotech-Sektor durchgeführt wurde. 

Gesundheit und KET Biotech – hoher Betreuungsgrad bei KoordinatorInnen 

Im Programm „Gesundheit“ und KET Biotech erfolgten Basisberatungen zu Grundlagen von Hori-
zon 2020 und administrativen Fragen, inkl. Kostenplanung, in bewährter Zusammenarbeit mit 
den Forschungsservices der Universitäten und einiger anderer Organisationen – diese Aufteilung 
wurde auch schon im 7. RP in ähnlicher Weise erfolgreich genutzt. Durch die starke Verankerung 
von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) in den Gesellschaftlichen Herausforde-
rungen wurden im Bedarfsfall IKT Experten (aus FFG/EIP) zu Rate gezogen. 

Gesundheit – starke Beratungsintensität 

Für die Ausschreibung „Gesundheit“ gab es 2014 (bis 19. August2014 = letzte Deadline Aus-
schreibungen 2014) insgesamt knapp 800 Beratungen durch die FFG, davon ca. 150 Langbera-
tungen (≥ 20min), und insgesamt 47 Proposalchecks mit detailliertem schriftlichem Feedback 
zum Antrag. Insbesondere die Zahl der Langberatungen und der Proposalchecks hat sich im Ver-
gleich zum 7. RP nicht verändert, sondern liegt gleichbleibend hoch. In „Gesundheit“ ist die FFG 
mit dem Großteil (ca. 80 – 90% je nach Ausschreibung) der österreichischen KoordinatorInnen in 
Kontakt, v.a. bei den Vollanträgen – in der Ausschreibung 2014 z.B. mit 58 KoordinatorInnen und 
29 PartnerInnen, davon z.T. Doppelnennungen wenn sowohl in 1. als auch in 2. Stufe Kontakt 
bestand. Es haben aber nicht alle den Intensiv-Service eines Proposalchecks in Anspruch ge-
nommen. Es muss auch betont werden, dass es immer am/an der Koordinator/In liegt, die Emp-
fehlungen der FFG umzusetzen oder nicht.  Es kommt des Öfteren vor, dass bei Proposalchecks 
einige der später kritisierten Schwächen auch schon durch die FFG bemängelt, aber letztendlich 
vom Koordinator/In nicht umgesetzt wurden.  FAQs in der Einreichphase bezogen sich v.a. auf 
Themeninterpretationen, dem Umgang mit der Breite der Themen, ob die Projektidee passt, dem 
zweistufigen Einreichverfahren, der Antragsstruktur und den neuen Regeln in Horizon 2020. 

Biotechnologie - mit allen KoordinatorInnen in Kontakt 

Das Biotech-Programm ist ein wesentlich kleineres Programm, 2014 waren nur 3 Themen ausge-
schrieben – dementsprechend liegen die Beratungszahlen hier niedriger (insgesamt 96 Beratun-
gen). Die FFG war hier mit allen KoordinatorInnen und auch mehreren Partnerorganisationen in 
Kontakt und hat Proposalchecks durchgeführt.  

KMU Instrument – strategischer Beratungsansatz, viel Interesse 

Das KMU Instrument wurde 2014 als neues Innovations-Instrument, auch europaweit, sehr stark 
beworben. Angesichts der konkreten Erwartungshaltung der EK (siehe Kapitel 4.1), sowie der 
hohen zu erwartenden Überzeichnung und den daraus resultierenden geringen Erfolgsraten, er-
folgte die Bewerbung und Beratung der FFG strategisch gezielt und sehr spezifisch: ausschließ-
lich Unternehmen, die dem sehr hohen Anforderungsprofil entsprachen und deren Projektvor-
schläge optimal in die ausgeschriebenen Themen passten, wurden nachhaltig auf dieses Instru-
ment hingewiesen und in der Einreichungsphase  substantiell unterstützt. Im Fall von weniger 
ausgereiften Projektideen wurde ggf. auf später datierte Cut-Off Dates verwiesen, um die Erfolgs-
chancen bei der Einreichung zu wahren, oder es wurde von einer Einreichung abgeraten. Dadurch 
wird eine im Europavergleich besonders hohe „Einreicheffizienz“ erreicht. Insgesamt gab es im 
Jahr 2014 eine hohe Anzahl an Beratungen durch die FFG (für das KMU Instrument in „Gesund-
heit“ ca. 200 Beratungen, davon 50 Langberatungen).  
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Multilaterale Programme – nur wenig Beratungsnachfrage 

Auch zu multilateralen Programmen werden österreichische ForscherInnen durch die FFG beraten 
und betreut. Neben Informationsweitergabe und Awareness Raising liegt der Beratungsfokus hier 
auf Einzelanfragen von beteiligten Organisationen, da es bisher in Österreich nur wenige Ambiti-
onen gab für Koordinierungen von Projekten aus multilateralen Programmen. 2014 hat die FFG zu 
den multilateralen Programmen 39 Beratungen durchgeführt, den Großteil davon für IMI. Zu den 
JPIs, EDCTP und ERA-NETS gibt es z.T. auch extra „Call Sekreteriate“ für die einzelnen Ausschrei-
bungen, und Anfragen landen oft auch direkt beim BMWFW bzw. FWF als nationale Fördergeber. 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick  

5.1 Ausschreibungen 2016/2017 - weniger Budget, starke Kontinuität 

Momentan befinden sich die Arbeitsprogramme 2016/2017 aller Programme von Horizon 2020 
in Ausarbeitung, die Programmkomitees haben dazu bereits Mitte Februar 2015 eine erste Versi-
on erhalten, und waren aufgerufen, bis Mitte März dieses Dokument zu kommentieren.   

In Gesundheit gab es im Vorfeld im Sommer letzten Jahres einen ausführlichen Input-Bericht des 
„Advisory Boards“ mit z.T. schon recht detaillierten Themenvorschlägen – wobei allerdings un-
bekannt ist, ob die grobe Themenaufteilung schon von der EK vorgegeben war.  Es ist noch zu 
analysieren, inwieweit die Vorschläge der Advisory Group tatsächlich in der Erstellung der Aus-
schreibungs-Inhalte berücksichtigt wurden. Das Gesamtbudget der Ausschreibungen 2016/2017 
in „Gesundheit“ wird mit voraussichtlichen 960 Mio €, also pro Jahr ca. 480 Mio € (alles noch vor 
Abzug des Budgets für die KMU Instrumente) deutlich unter dem Ausschreibungsbudget 2014 
liegen (Gesamt 590 Mio €), auch eine Auswirkung des neuen „Juncker-Pakets“ mit Kürzungen 
des Horizon 2020 Budgets.  Dementsprechend wurde die Anzahl der Themen nach unten ange-
passt (z.B. nur 6 DG-RTD Forschungs-Themen für 2016 vorgeschlagen).  Insgesamt ist eine starke 
Kontinuität zur ersten Ausschreibungsrunde 2014/2015 erkennbar: die Hauptausschreibung ist 
mit "Personalised medicine" betitelt, viele Themen sind Fortsetzungsthemen oder werden in ähn-
licher Weise wieder aufgegriffen wie in den Vorjahren. Einige Themen sind ähnlich offen wie auch 
schon zuvor, andere spezifischer, wenn Initiativen dahinterstecken (z.B. IRDIRC/rare diseases, 
oder eine neue Biomonitoring Initiative).  Das KMU Instrument aus der DG RTD ist wieder thema-
tisch eingeschränkt. Aus der DG CNECT kommen einige neue Themen, z.B. zu „Big data“ oder „in 
silico clinical trials“, plus erstmals KMU Instrumente zu ICT Themen. Themen mit Instrumenten 
zur öffentlichen Beschaffung (PCP und PPI) sind enthalten, bei einer PPI gibt es einen direkten 
Konnex im Ausschreibungstext zur EIP-AHA.   

Auch das kleinere „Biotechnologie“ Programm in Säule 2 ist ebenfalls von Kontinuität bei den 
Themen und einer Reduktion der Anzahl der Forschungsthemen geprägt, das geplante Budget 
wurde noch nicht kommuniziert.  Neu ist die Aufnahme von einem ERA-NET Co-Fund Projekt, und 
mehreren „Coordination and Support Actions“.  

Die kommenden Ausschreibungen der multilateralen Programme sind für 2016/2017 noch nicht 
bekannt – die neuen ERA-NET Co-Funds aus der ersten Runde werden voraussichtlich alle 2015 
ihren „großen“ transnationalen Call haben, während die JPIs meist jährlich Calls haben entlang 
ihrer strategischen Forschungsagenden. Ob Österreich sich jeweils beteiligt an den JPI Calls wird 
immer kurz vorher entschieden. Kommende IMI 2 Calls sind ebenfalls gerade in Ausarbeitung 
und noch nicht bekannt.  

5.2 Handlungsfelder 
 Aufgrund der Breite und offenen Ausrichtung der Themen in „Gesundheit“ resultiert, dass 

das Service des „Einstiegschecks “ durch die FFG in Zusammenarbeit mit Servicestellen grö-
ßere Bedeutung erfährt und hier gezielt beraten werden muss, auch mit Mut zur „Ableh-
nung“ einer Projektidee.  



 

 25/34 

 Das Programm war in der Ausschreibungsrunde 2014 hoch kompetitiv mit sehr hohen Ein-
reichzahlen und geringen Erfolgsraten. Auch exzellent bewertete Projekte schafften es oft-
mals nicht auf die Förderliste. Hier muss die Europäische Kommission mit Unterstützung des 
Programmkommittees „Gesundheit“ handeln.  

 Für Österreich haben die erfolgreichen Beteiligungszahlen für Gesundheit und einiger multi-
lateralen Programme deutlich „Luft nach oben“ – hier ist Handlungsbedarf, um zum einen 
die österreichischen PartnerInnen in die erstgereihten Konsortien zu bekommen, und zum 
anderen die Exzellenz und Antragsqualität der von Österreich koordinierten Projekte zu op-
timieren. In „Gesundheit“ ist die FFG mit dem Großteil der österreichischen KoordinatorInnen 
in Horizon 2020 in Kontakt und kann hier gezielt ansetzen. 

 Die österreichischen Anträge scheitern oft schon an der wissenschaftlichen Exzellenz, wo 
auch die Beratung der FFG nur schwer ansetzen kann. Ziel der FFG muss sein, die guten An-
träge soweit zu verbessern, v.a. bei Impact und Implementation, dass diese im Endspurt um 
die besten Anträge mithalten können. Die Lessons Learned aus den ESR Analysen werden in 
unsere zukünftige Beratungs- und Trainingsarbeit einfließen, z.B. durch Erstellung neuer Be-
ratungsunterlagen. 

 Besonders bei „ICT in Health“ muss in Zukunft in der Beratungs-  und Awarenessarbeit der 
FFG noch stärker darauf geachtet werden, dass die unterschiedlichen Welten von Informati-
kern, Ärzten, Pflegepersonal und  AnwenderInnen („Endusern“) in den Anträgen bestmöglich 
integriert werden und diese unterschiedlichen Disziplinen ausgewogen sind. Es war ein häu-
figer Kritikpunkt europaweit in den Evaluierungen, dass die Bedürfnisse der Endverbrauche-
rInnen nicht ausreichend beschrieben und im Impactteil des Antrags berücksichtigt wurden. 

 Ob die Qualität und Quantität der europäischen Anträge durch ein neues nationales Pro-
gramm im Bereich „Gesundheit“ gesteigert werden könnte, wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Fachressorts in den Ministerien näher betrachtet: braucht die nationale Com-
munity z.B. ein nationales Förder-  oder Plattform-Programm im Bereich „Personalised Medi-
cine“ (als Beispiel), um sich erfolgreicher auf europäischer Ebene zu positionieren? Im IKT 
Bereich zeigt sich z.B., dass die vorausschauende Abstimmung nationaler IKT-Programme 
mit europäischen Trends positive Auswirkungen auf die Performance österreichischer Orga-
nisationen in europäischen Programmen hat. Im Zuge der aktuellen Erstellung einer „Rah-
menstrategie Life Sciences“ (BMWFW, bis Frühjahr 2016, Projekt-Begleitung durch die FFG) 
wird dieser Frage nachgegangen werden. 

 Weiters wird empfohlen, dass  das nationale Programm „IKT der Zukunft“ um Schwerpunkte 
im Bereich Gesundheitswendungen erweitert wird (eHealth, mobileHealth, etc.), um hier ei-
ne breitere nationale Basis aufzustellen. Dazu bedarf es einer weiteren Diskussion mit den 
Programmauftraggebern (BMVIT) durch die FFG (Strategie, Thementeams IKT und Life Sci-
ences). 

 Ein Aufhänger für strategische Netzwerkbildung und Kooperationen für österreichische For-
scherInnen und Organisationen könnte eine Analyse und ein Benchmarking der besonders 
erfolgreichen europäischen Organisationen und deren Themenschwerpunkten sein und ein 
„Matchen“ mit österreichischen Stärkefeldern – dies wird u.a. vorangetrieben im Rahmen 
der FFG ERA-Dialoge mit den Universitäten und der Strategiegespräche. Strategische FFG/EIP 
-Beratungs- und Betreuungsinstrumente auf Organisationsebene (z.B. bei strategischen 
Keyplayern) haben sich bewährt, um den Herausforderungen der komplexen europäischen 
„Gesundheits-FTI-Landschaft“ entgegen zu treten. Eine Ausweitung dieser Services ist ge-
plant. 

 Österreich ist nicht im neuen EIT-KIC  Health „Innolife“ vertreten. Die FFG wird die mittelfristi-
gen Entwicklungen im KIC beobachten und eine mögliche zukünftige Beteiligung von Öster-
reich bewerben. Dazu ist die FFG bereits mit einer Kontaktperson des Koordinators von „In-
nolife“ in Kontakt (Roche, Deutschland). Im Herbst 2015 ist ein Treffen geplant zur Auslo-
tung der Beteiligung neuer Partner am KIC. Sollten sich konkrete Beteiligungschancen erge-
ben, werden die österreichischen Stakeholder mobilisiert. 
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6. Annex  

 Tabelle 1: Themenliste Ausschreibungen 2014 
 Tabelle 2: Die Programmlandschaft um „Gesundheit“ 
 Tabelle 3: Gegenüberstellung nationaler Schwerpunkte mit Horizon 2020 und multilateralen Programmen 
 Tabelle 4: Gesamtüberblick Ergebnisse 2014 Europa und Österreich 

 

6.1 Tabelle 1: Themenliste Ausschreibungen 2014 
Area Thema/Topic Instrument Budget/Projekt 

in Mio €  
Budget total in Mio 
€ 

PERSONALISING HEALTH AND CARE (PHC) 2014 

Understanding health, 
ageing and disease 

PHC-1-2014: Understanding health, ageing and disease: determinants, risk 
factors and pathways 

RIA two stage 4-6 54 

Effective health promo-
tion, disease prevention, 
preparedness and screen-
ing 
  

PHC-5-2014: Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ 
into stratified approaches 

RIA two stage 4-6 24 

PHC-6-2014: Evaluating existing screening and prevention programmes RIA two stage 2-3 15 

PHC-7-2014: Improving the control of infectious epidemics and foodborne 
outbreaks through rapid identification of pathogens  

RIA single stage 15-20 15 (+5 von SC2) 

PHC-8-2014: Vaccine development for poverty-related and neglected infec-
tious diseases: Tuberculosis 

RIA single stage 15-25 25 

Improving diagnosis 
  

PHC-10-2014: Development of new diagnostic tools and technologies: in 
vitro devices, assays and platforms  

RIA two stage 4-6 48 

PHC-12-2014: Clinical research for the validation of biomarkers and/or 
diagnostic medical devices - SME instrument  

SME instrument Phase 1: 50.000 
Phase 2: 1-5 

66,1 

Innovative treatments and 
technologies 

PHC-13-2014: New therapies for chronic non-communicable diseases  RIA two stage 4-6 60 

PHC-15-2014: Clinical research on regenerative medicine  RIA single stage 4-6 36 
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 PHC-17-2014: Comparing the effectiveness of existing healthcare interven-
tions in the elderly  

RIA two stage 4-6 48 

Advancing active and 
healthy ageing  

PHC-19-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robot-
ics within assisted living environments  

RIA single stage 3-4 24,6 

PHC-20-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions 
for independent living with cognitive impairment  

IA single stage 2-3 10 

Integrated, sustainable, 
citizen-centred care 
 

PHC-23-2014: Developing and comparing new models for safe and effi-
cient, prevention oriented, health and care systems  

RIA two stage 4-6 30 

PHC-26-2014: Self-management of health and disease: citizen engagement 
and mHealth  

RIA single stage 3-5 59,6 

Improving health infor-
mation, data exploitation 
and providing an evidence 
base for health policies 
and regulation 
 

PHC-31-2014: Foresight for health policy development and regulation  RIA single stage 2-3 6 

PHC-32-2014: Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical 
needs  

RIA two stage 2-3 24 

PHC-34-2014: eHealth interoperability  CSA single stage Bis 1 4 

CO-ORDINATION ACTIVITIES (HCO) 2014 

   HCO-1-2014: Support for the European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing  

CSA single stage 1-2 2 

HCO-2-2014: Joint Programming: Coordination Action for the Joint Pro-
gramming Initiative (JPI) "More Years, Better Lives - the Challenges and 
Opportunities of Demographic Change"  

CSA single stage 1-2 2 

HCO-4-2014: Support for international infectious disease preparedness 
research  

CSA single stage 2-3 3 

HCO-5-2014: Global Alliance for Chronic Diseases: prevention and treat-
ment of type 2 diabetes  

RIA single stage 1-3 9 

HCO-7-2014: ERA-NET: Establishing synergies between the Joint Program-
ming on Neurodegenerative Diseases Research and Horizon 2020  

ERANET cofund 
Single stage 

- 5 
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HCO-8-2014: ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer 
research progERA-NET: Systems medicine to address clinical needs 
rammes and activities  

ERANET cofund 
Single stage 

- 5 

HCO-9-2014: ERA-NET: Systems medicine to address clinical needs  ERANET cofund 
Single stage 

- 5 

HCO-10-2014: ERA NET: Rare Disease research implementing IRDiRC objec-
tives  

ERANET cofund 
Single stage 

- 5 

HCO-14-2014: Bridging the divide in European health and innovation  CSA single stage Bis 0,5 1 

HCO-15-2014: Mobilisation and mutual learning action plan  CSA single stage Bis 1 1 

HCO-16-2014: National Contact Points  CSA single stage 2 2 

LEIT (KET) AUSSCHREIBUNG FOR BIOTECHNOLOGY 2014 

Cutting-edge biotechnolo-
gies as future innovation 
drivers 

BIOTEC 1 – 2014:  Synthetic biology – construction of organisms for new 
products and processes (6-10 M, RIA) 

RIA 6-10 18 

Biotechnology-based 
industrial processes driv-
ing competitiveness and 
sustainability 

BIOTEC 3 – 2014: Widening industrial application of enzymatic processes  

 

IA 6-10 29,9 

 
BIOTEC 4 – 2014:  Downstream processes unlocking biotechnological 
transformations 

IA 6-10 

 BIOTEC 5 – 2014:  SME-boosting biotechnology-based industrial processes 
driving competitiveness and sustainability (SME) 

SME Instrument Phase 1: 50.000 
Phase 2: 0,5 – 2,5 

3,8 

 

6.2 Tabelle 2: Die Programmlandschaft um „Gesundheit“  
Förderprogramm Budget 

(Zeitraum) 
Finanzierung Ziele /  

Thematische Schwerpunkte 
Ausschreibungen 2014 

Innovative Medicines 
Initiative 2.0 (IMI 2) 

Nachfolgeprogramm 

€ 3,3 Mrd 
(2014-2024) 

- Horizon 2020 ‚Health‘:  
€ 1,638 Mrd. 

- EFPIA16 Unternehmen: 

IMI hat zum Ziel, die Gesundheit zu verbessern, indem 
die  Entwicklung von innovativen Medikamenten be-
schleunigt und der Zugang von PatientInnen zu diesen 
erleichtert wird. Dies soll vor allem für Bereiche mit 

1. Ausschreibung (9.07.2014-
14.04.2015-Vollantrag, 2. Stufe): 2 
Themen, RIA 
Diabetes Typ 1, € 35,26 Mio 

                                                 
16

 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 
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von IMI (1)P 
 
PPP zwischen EK und 
europäischer Pharma-
industrie  
 
IMI ist eine Partner-
schaft zwischen der 
EU und der europäi-
schen pharmazeuti-
schen Industrie (re-
präsentiert durch die 
European Federation 
of Pharmaceutical 
Industries and Associ-
ations, EFPIA). 

€ 1,425 Mrd, 

- Andere Life Sciences 
Unterneh-
men/Organisationen: 
bis zu € 213 Mio. 

ungedecktem medizinischen oder sozialen Bedarf gel-
ten. 

Thematische Schwerpunkte: 
1. Antimikrobielle Resistenz 
2. Osteoarthritis 
3. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
4. Diabetes 
5. Neurodegenerative Erkrankungen 
6. Psychiatrische Erkrankungen 
7. Respiratorische Erkrankungen 
8. Immunvermittelte Krankheiten 
9. Krankheiten im Zusammenhang mit dem Altern 
10. Krebserkrankungen 
11. Seltene Erkrankungen 
12. Impfstoffe 

2. Ausschreibung (6.11.-1.12.2014; 
einstufig): 5 Themen, RIA 
Ebola; € 280 Mio 

3. Ausschreibung (17.12.2014-
24.03.2015-Kurzantrag, 1. Stufe): 5 
Themen, RIA 
ZNS, Neuropsychiatrie, Diabetes 
Typ 2, Impfstoffe, Wissensdaten-
bank; 112,86 Mio 

4. Ausschreibung (17.12.2014-
11.02.2015- Kurzantrag, 1. Stufe): 
1 Thema, CSA 
Plattform für ‘Medicines Adaptive 
Pathways to Patients’; € 2,26 Mio 

European and Devel-
oping Countries 
Clinical Trials Part-
nership Initiative 2 
(EDCTP 2) 

Nachfolgeprogramm 
von EDCTP (1) 

Art. 185 Initiative17 

€ 1,4 Mrd 
 (2014-2020) 
 

- Horizon 2020 ‚Health‘:  
€ 683 Mio 

- Matching von EDCTP2-
Teilnehmerstaaten: 
€ 683 Mio 

Zusätzlich geplant: 
- ‚Third Parties‘: 

€ 500 Mio 

 

Ziel / thematische Schwerpunkte: Bekämpfung der 
Armuts-bedingten Krankheiten Malaria, HIV/AIDS, Tu-
berkulose und anderer sowie vernachlässigter Krankhei-
ten („neglected diseases“) in Sub-Sahara Afrika 

Fokus auf klinische Studien der Phasen II und III. 

1. Ausschreibung (31.10.2014-
30.01.2015): EDCTP-TDR Clinical 
Research and Development Fellow-
ships;  TMA (Training and Mobility 
Action) 

2. Ausschreibung (2.12.2014-
2.03.2015-1. Stufe): Diagnostic 
tools for poverty-related diseases; 
RIA; € 15 Mio 

3. Ausschreibung (17.12.2014-
16.03.2015-1. Stufe): 1 Thema, CSA 
Maximising the impact of EDCTP re-
search: translation of research re-
sults into policy and practice (€ 3 
Mio) 

4. Ausschreibung (28.01.-
16.04.2015-1. Stufe): 2 Themen, 

                                                 
17

 Art. 185 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bildet die rechtliche Grundlage für die Beteiligung der Union an Forschungs- und Entwicklungs-
programmen mehrerer Mitgliedstaaten. Dabei ist eine flexible Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten möglich, die gemeinsame Interessen und Bedürfnisse berück-
sichtigt. Ziel ist die Koordinierung nationaler F&E-Programme und im Zuge dessen eine effizientere Ressourcennutzung. 
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RIA 
Budget noch nicht festgelegt (Stand 
4.02.2015) 

Active and Assisted 
Living Joint Pro-
gramme (AAL JP) 

Nachfolgeprogramm 
des Ambient Assisted 
Living Joint Pro-
gramme (AAL JP )  

Art. 185 Initiative  

€ 175 Mio EK 
Beitrag, plus 
Beiträge der 
Mitglieds-
staaten, 
ingesamt ca. 
700 Mio € 
Budget 

(2014-2020) 

Horizon 2020 ‚Health:  
€ 175 Mio 

Ziel der Fördermaßnahme AAL JP ist es, die Lebensbe-
dingungen älterer Menschen zu verbessern und die 
Industrie in Europa durch Verwendung von IKT zu stär-
ken.  

 „time-to-market“-Perspektive von 2-3 Jahren nach 
Projektende 

 signifikante Involvierung von Industrie und anderen 
Unternehmen, besonders KMUs 

 proaktive Beteiligung von Endverbrauchern 

Ausschreibung 2014 – Care for the 
future (28.03.-26.06.2014) 

Entwicklung von IKT-basierten Lösun-
gen, die nachhaltige Pflegemodelle für 
ältere Menschen ermöglichen und 
unterstützen, sowie ihre Testung unter 
“real life” Bedingungen (€ 33,832 Mio, 
davon € 1,5 Mio aus Österreich) 

EIT HEALTH InnoLIFE 

Konsortium aus über 
50 Kernpartnern und 
90 assoziierten Part-
nern aus führenden 
Unternehmen, For-
schungszentren und 
Universitäten aus 14 
EU MS 

 

€ 4 Mio im 
1. Jahr 
Gemeinsam 
mit EIT Raw 
Materials 
(„RawMat-
TERS“) ste-
hen bis 2020 
bis zu 540 
Mio. Euro an 
EU-Ko-
Förderung zur 
Verfügung  

Horizon 2020 Ziel: Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie und Verbesserung der Le-
bensqualität der europäischen Bevölkerung sowie der 
Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems. 

Thematische Schwerpunkte: nicht definiert (Stand: 
Februar 2015). 

Spezifische Ziele, ab 2018 zu erreichen: 
 90 neue Produkte/Dienstleistungen jährlich 
 70 Start-up Unternehmen jährlich 
 1 Mio Studenten als Teilnehmer in online Weiterbil-

dungsprogrammen 
 Von 80 Neugründungen 2016 auf 140 im Jahr 2018 

 

Joint Programming 
Initiativen (JPIs) 
 

Nicht festge-
legt 

An jeweiligen Ausschrei-
bungen beteiligte Staaten 
Horizon 202018 (ERANET-
Co-Funds) 

Ziel der JPIs: Zusammenführung der nationalen For-
schungsbemühungen der EU-Mitgliedstaaten in einem 
strukturierten und strategischen Prozess, bei dem die 
beteiligten Mitgliedsstaaten gemeinsame Visionen und 
strategische Forschungsagenden teilen. Große gesell-
schaftliche Herausforderungen lassen sich dadurch 
effektiv angehen und bewältigen. 
 
JPIs mit Gesundheits-Relevanz: 

JPND:  
- “A Call for Proposals for Working 
Groups to Inform Cohort Studies in 
Neurodegenerative Disease Research” 
(23.04.-16.06.2014; keine Beteiligung 
Österreichs) 

JPI HDHL: 
- “ENPADASI: European Nutritional 
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 Für einige JPIs gab es im 7. RP Finanzierungen der EK für CSAs zur Etablierung der JPI Strukturen und Forschungsagenden, sowie zur Koordinierung der ersten Ausschreibun-
gen. Einige JPIs nutzen nun in Horizon 2020 das Instrument des „ERANET Co-Funds“, um einen größeren transnationalen Ausschreibung gemeinsam mit der EK zu lancieren. 
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JP ND („Neurodegenerative Diseases“) 
JPI HDHL („A Healthy Diet for a Healthy Life“) 
JPI MYBL (“More Years, Better Lives”) 
JPI AMR („Antimicrobial Drug Resistance“; Österreich 
nicht finanziell beteiligt) 

Phenotype Assessment and Data 
Sharing Initiative” (7.02.-1.09.2014) 

- “BioNH: Biomarkers for Nutrition and 
Health” (14.04.-16.06.2014) 

Keine Beteiligung Österreichs 

JPI MYBL: keine Ausschreibungen 

JPI AMR 
- „InnovaResistance“(27.01.-
21.07.2014; keine Beteiligung Öster-
reichs) 

ERA-Net Initiativen Nicht festge-
legt 

An jeweiligen Ausschrei-
bungen beteiligte Staaten 
Horizon 2020 (ERANET-Co-
Funds) 
7. RP: ERA-NETs CSAs, 
kein Co-Fund durch die EK 

Neue ERA-NETs aus der 1. Ausschreibung 2014 (Aus-
schreibungen der ERANETs selbst kommen erst 
2015): 
 ERA-NET: Establishing synergies between the JPND and 

Horizon 2020  
 ERA-NET: Aligning national/regional translational 

cancer research programmes and activities  
 ERA-NET: Systems Medicine to address clinical needs  

 
 ERA-NET: Rare Disease research implementing IRDiRC 

objectives 
 
Bestehende ERA-NETs aus dem 7. RP, die 2014 Aus-
schreibungen hatten: 
 Eurotransbio (FFG) 
 Infect-ERA (FWF) 
 ERA-NET Neuron (FWF) 
 E-RARE (FWF) 
 ERA Synbio (FWF) 

 Eurotransbio (FFG) 
 Infect-ERA (FWF) 
 ERA-NET Neuron (FWF) 
 E-RARE (FWF) 
 ERA Synbio (FWF) 
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6.3 Tabelle 3: Gegenüberstellung nationaler Schwerpunkte mit Horizon 2020 und multilateralen Programmen 
Nationaler Schwerpunkt H2020 Ausschreibung 

2014/2015 
IMI 2.0 EDCTP 2 AAL 2 JPND 

Therapeutics  x (durch Breite offen für 
viele Krankheitsfelder) 

x   x 

 Cancer x x    

 Pandemics/Infections x x (x) (betroffene Krankhei-
ten kein Forschungs-
Schwerpunkt in AT) 

  

 Regenerative Medicine x    (x) (nur bei neurodegenerati-
ven Erkrankungen) 

Medical Technology  x x  x  

 Components x     

 Imaging x x    

 Devices 
 

x     

Production and Platform Tech-
nologies 

x (abgedeckt in KET Bio-
technology) 

x    

Analytics & Diagnostics x x   x (wenn es um neurodegenera-
tive Erkrankungen geht) 
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6.4 Tabelle 4: Gesamtüberblick Ergebnisse 2014 Europa und Österreich19 
 Beteiligungen und (Koordinatoren) Gesamt Beteiligungen und (Koordinatoren) AT  Budget nach AT 

 Evaluiert MAINLIST Erfolg Evaluiert MAINLIST Erfolg  

„Gesundheit“ Twostage20 6222 (595) 70321 (62) 11,3%  168 (17) 22 (1) 13,1%  11,2 Mio 

„Gesundheit“ Singlestage 4614 (448) 473 (38) 10,2%  91 (8) 5 (0) 5,5% 1,4 Mio 

„Gesundheit“ Coordination Aus-
schreibung 

433 (47) 181 (14) 41,8%  14 (2) 7 (0) 50% 1,3 Mio 

„Gesundheit“ AdHoc Call k.A. 75 k.A. k.A. 1 (0) k.A. 0,1 Mio € 

„Gesundheit“ KMU-Instr. Phase 1 378 (360) 49 (45) 13%  5 (4) 2 (2) 40%  0,1 Mio 

„Gesundheit“ KMU-Instr. Phase 2 99 (81) 12 (10) 12,1%  0 0 0 0 

„Biotechnology“ 272 (26) 51 (5) 18,8%  17 (2) 5 (0) 29,4% 2,8 Mio 

IMI - 201422 363 (17) 4 (4) 
1,1% 

 
5 (0) 1 (0) 20% 

0,3 Mio 

 

AAL - 2014 647 (97) k.A. (26) k.A. 63 (10) 17 (4) 26,9% 3 Mio 

JPND - 2014 Ausschreibung 2014 war AT als Fördergeber nicht beteiligt - - - - 

JPI HDHL 2014 20 Projekte 2 Projekte  6 0 0 0 

EDCTP2 Ausschreibung 2014 war AT als Fördergeber nicht beteiligt - - - - 

Eurotransbio (FFG) - 2014 k.A. k.A. 3 k.A. 0,66 Mio 

Eurostars (FFG) - 2014 k.A. k.A. 1 k.A. 0,34 Mio 

SUMME   52 (3)  21,2 Mio 
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 AdHoc Call Daten nur z.T. verfügbar 
20

 Nur Daten der 2. Stufe 
21

 Ohne Beteiligungsdaten von Reserveprojekten, die noch auf die Förderlisten gekommen sind 
22

 Ende der Einreichfristen für Vollanträge von IMI(1) Ausschreibungen 9-11 waren im Jahr 2014, aber 2014 nur Ergebnisse für Ausschreibung 9 bekannt 
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