Leitfaden für externe Organisationen für die
Beantragung eines «Grants»
Wer kann einen Grant beantragen?
Novartis Pharma Schweiz AG (Rotkreuz) leistet Grants nur an Gesundheitsorganisationen oder
Patientenorganisationen mit Sitz in der Schweiz. Gesundheitsorganisationen oder
Patientenorganisationen, die ausserhalb der Schweiz ansässig sind, müssen den Antrag bei der
Tochtergesellschaft von Novartis im betreffenden Land stellen.
Novartis leistet keine Finanzierung für eine Einzelperson oder für die Aktivitäten oder zum Nutzen
einer Einzelperson.
Für welche Zwecke werden Grants bereitgestellt?
Um für die Prüfung infrage zu kommen, müssen Grantanträge einen der folgenden Zwecke in
unseren Schwerpunktbereichen (siehe unten) abdecken:
•

•

Weiterbildungszweck: die finanzierte Aktivität dient der direkten
medizinischen/wissenschaftlichen/krankheitsspezifischen Aufklärung des medizinischen
Fachpersonals und/oder der Patienten
Forschungszweck: die finanzierte Aktivität umfasst medizinische/wissenschaftliche
Forschung

Die Finanzierung wird ohne die Absicht bereitgestellt, einen Nutzen im Gegenzug zu erhalten. Die
Unterstützung darf die Unabhängigkeit der Empfänger oder deren Mitarbeiter nicht beeinflussen.
Die Grants werden verantwortungsvoll gewährt und vermeiden potenzielle Interessenkonflikte; sie
dürfen auch nie verwendet werden, um einen unzulässigen Vorteil zu erzielen oder von einem
Finanzierungsempfänger einen Gefallen einzufordern. Daher müssen die Aktivitäten klare und
transparente Ziele haben, die auf die oben genannten Bereiche ausgerichtet sind.
Novartis kann für die folgenden Schwerpunktbereiche eine Finanzierung bereitstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kardiologie, renaler und metabolischer Bereich
Immunologie, Hepatologie und Dermatologie
Neurowissenschaft
Onkologie – Hämatologie
Onkologie – solide Tumoren
Onkologie – Gen- und Zelltherapie
Ophthalmologie
Respiratorischer Bereich

Anträge, die nicht auf unsere Zwecke ausgerichtet sind oder ausserhalb unserer
Schwerpunktbereiche liegen, werden nicht zur Prüfung in Betracht gezogen.
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Antragsverfahren
•
•

•

Bitte stellen Sie den Antrag über unser Online-Antragsportal.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Antrag alle erforderlichen Informationen gemäss unserer
Anforderungscheckliste für Grants (nachstehend aufgeführt) enthält, andernfalls kann Ihr
Antrag verzögert oder abgelehnt werden.
Leider kann Novartis nicht allen eingehenden Anträgen nachkommen. Daher werden wir
die Anträge basierend auf dem für Patienten und die Gesundheitsfürsorge geschaffenen
Wert bewerten und priorisieren.

Verfahren nach der Finanzierung
Es wird ein Abgleich nach der Genehmigung verlangt, um zu bestätigen, dass die Finanzmittel für
den vorgesehenen Zweck verwendet wurden. Sie werden gebeten, eine unterstützende
Dokumentation zur Verfügung zu stellen, die belegt, dass die Finanzmittel in Übereinstimmung
mit dem Antrag verwendet wurden (z.B. Agenda oder Einladung zu Veranstaltungen,
Rechnungen oder Dokumente, die für Projekte erstellt wurden, oder Ähnliches). Sie können auch
gebeten werden, einen finanziellen Abgleich der entstandenen Ausgaben mit dem Budget
vorzulegen. Werden die angeforderten Informationen nicht innerhalb der erforderlichen Fristen
zur Verfügung gestellt, kann dies zur Ablehnung zukünftiger Anträge führen.

Anforderungscheckliste für Grants – Stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen
in Ihrem Grantantrag enthalten sind
Um Finanzmittel zu beantragen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Antrag die folgenden
Anforderungen erfüllt, bevor Sie mit dem Online-Antragsformular für Grants beginnen.
• URL der Website Ihrer Organisation
• Titel und detaillierte Beschreibung, einschliesslich des Zwecks der Aktivität
• Informationen über den geschaffenen Wert der Aktivität für Patienten oder die
Gesundheitsfürsorge
• Start- und Enddaten (beachten Sie, dass die bereits entstandenen Kosten nicht finanziert
werden können)
• Gesamtbudget der Aktivität mit detaillierter Kostenaufteilung
• Beantragte finanzielle Unterstützung mit detaillierter Kostenaufteilung
• Angabe anderer möglicher Sponsoren und Beiträge
• Bestätigung, die Finanzierung von Novartis erkennbar zu machen (z.B. durch NVS-Logo)
Zusätzlich bei Weiterbildungsveranstaltungen:
• Ort / Veranstaltungsort
• Programm / Agenda der Aktivität
• Details über Referenten und Aufwendungen der Sprecher
• Erwartete Anzahl der Teilnehmer und Zielgruppe
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Beispiele für Anträge, die nicht unterstützt werden
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jede Art von Aktivität mit Gebühren für Dienstleistungen, bei der Novartis einen
greifbaren Nutzen als Gegenleistung für die Finanzierung erhält (z.B. Nutzen durch einen
werberischen/wissenschaftlichen Ausstellungsstand)
Aktivitäten, die bereits durchgeführt wurden oder Lehrveranstaltungen, die stattgefunden
haben
Bereits in der Vergangenheit entstandene Kosten
Aktivitäten, die direkt die Verwendung von Arzneimitteln von Novartis beinhalten (z.B.
klinische Studien)
Für Unterhaltung oder Geschenke
Aktivitäten, die an extravaganten/luxuriösen Veranstaltungsorten oder Resorts oder an
Standorten abgehalten werden, die für die Aktivität nicht angemessen sind
Jede Art von Infrastruktur (z.B. Ausrüstung, Geräte, Textbücher, IT-Infrastruktur,
Abonnement für Publikationen, Betriebskosten)
Finanzierung von Reisen oder Anmeldungen zur Teilnahme an Kongressen/Meetings
Spenden für altruistische Zwecke
Unterstützung für Stipendiaten
Schulungen für Führungskräfte
Aktivitäten, die dazu führen, dass Novartis das Eigentum an geistigen Eigentumsrechten
erhält

Bei Fragen
Sie können Ihre Fragen zum Antragsverfahren an folgende Stellen senden:
1. Grants im Bereich Oncology: swissonco.medical@novartis.com
2. Grants im Bereich Pharmaceuticals: gems.pharma@novartis.com
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