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1. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

Hintergrund 

Im Bereich der Gesundheit sieht sich die Forschung zunehmend einer kritischen Phase 
gegenüber, was die Milderung von Armut und das Erlangen der Millennium Development 
Goals anbelangt. Das Sonderprogramm für Forschung und Ausbildung in Tropischen 
Erkrankungen (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), 
das 1975 geschaffen wurde um die Entwicklung neuer Instrumente gegen armutsbedingte 
tropische Erkrankungen zu fördern, sowie die Forschungskapazität der betroffenen 
Entwicklungsländer zu stärken, hat einen bedeutenden Beitrag zur Erlangung dieses Zieles 
geleistet. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich das Forschungsumfeld im 
Laufe der letzten Jahrzehnte stark gewandelt hat: (i) so ändert sich die Epidemiologie 
infektiöser Erkrankungen derart, dass einige dieser Krankheiten zwar beseitigt werden, 
andere jedoch aufkommen oder wieder auftreten, (ii) so gibt es zahlreiche neue Initiativen 
und Tätigkeiten in diesem Bereich, die für neue Impulse sorgen, aber auch zu einem 
komplexeren Umfeld führen; (iii) Länder mit Endemien haben zwar größere 
Forschungsmöglichkeiten, werden jedoch in der globalen Planung der Forschung und bei 
dem Setzen von Prioritäten, immer mehr außer Acht gelassen; (iv) die Mittel für die 
prioritäre Forschung sind ungleich verteilt, wobei mehrere Forschungsgebiete trotz ihres 
dringenden Bedarfs vernachlässigt werden. Um auf diese Tatbestände und 
Herausforderungen einzugehen, hat das TDR, über Beratungen mit seinen 
Interessensgruppen, eine neue Vision und Strategie entwickelt. 

Vision und Strategie 

In der neuen Vision für die kommenden 10 Jahre sieht das TDR folgendes vor: Eine 
effiziente globale Forschung, für armutsbedingte Infektionserkrankungen, bei denen 
Länder mit Endemien eine wesentliche Rolle spielen”. Um dieser neuen Vision 
nachzukommen, wird das TDR eine dreigliedrige Strategie einsetzen um: ein gesamthaftes 
Rahmenwerk und einen Informationsdienst für Forschungspartner zu bieten; Wissenschaftler 
aus Ländern mit Endemien (Disease Endemic Countries) DECs als führende Forscher zu 
bestärken; sowie Forschung in all jenen Bereichen zu unterstützen, die bislang vernachlässigt 
wurden. Das bedingt drei strategische Funktionen für das TDR: 

1. Steuerung der Forschung von Infektionserkrankungen bei armen Völkern: d.h. eine 
wesentliche neue Rolle im Bereich von Vermittlung und Wissensmanagement spielen, 
um den jeweiligen Bedarf einzuschätzen, Prioritäten zu setzen, den Fortschritt zu 
analysieren und zu verfechten, sowie eine neutrale Plattform zu schaffen, damit die 
einzelnen Partner ihre Tätigkeiten diskutieren und aufeinender abstimmen können. 

2. Stärkung der Position von Forschern und Personen aus DECs die im öffentlichen 
Gesundheitswesen tätig sind, und über das traditionelle Forschungstraining hinausgehen 
um auf individueller, institutioneller und nationaler Ebene eine Führungsposition 
aufzubauen, damit die einzelnen Länder ihre Forschungstätigkeiten leichter beginnen und 
führen können. Ferner sollen dadurch im Hinblick auf die nationale/regionale Politik und 
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Praxis eine stärkere Präsenz in der internationalen Gesundheitsforschung entwickelt und 
die Forschungsergebnisse effizienter genutzt werden können 

3. Forschung im Bereich von vernachlässigten prioritären Bedürfnissen, die von 
anderen Partnern nicht entsprechend berücksichtigt werden. Dabei stehen drei 
Forschungsschwerpunkte im Zentrum: 
a) Förderung der Innovation im Bereich von Entdeckung und Entwicklung von 

Produkten. 
b) Förderung der Forschung im Bereich von Entwicklung und Evaluierung von 
Interventionen im Alltag. 
c) Förderung der Forschung für den Zugang zu Interventionen. 

Businesslinien 

Um diese Strategie umzusetzen, wird das TDR seine Tätigkeiten auf eine beschränkte Anzahl 
von Businesslinien (BLs) ausrichten, von der eine jede sich auf einen soliden Businessplan 
abstützt, aus dem detaillierte Angaben zu Terminierungen, Zeitvorgaben, Meilensteinen und 
Partnerschaften hervorgehen. In diesen Plänen wird ebenfalls die Genderfrage berücksichtigt. 
Die Einführung dieser Pläne soll die nötige Ausrichtung schaffen, um die Ziele des TDR zu 
erreichen und auch die nötige Verantwortlichkeit zuzusichern. Aus dem TDR geht ganz 
spezifisch hervor, dass von 2008 – 2009 elf Businesslinien einzuführen sind, die auf 
Beratungen mit Interessensgruppen, wissenschaftlichen Möglichkeiten in dem jeweiligen 
Gebiet, sowie Gelegenheiten, die sich aus dem gegenwärtigen Portfolio des TDR ergeben, 
basieren. Dabei entsprechen zwei den strategischen Funktionen der Steuerung (BL1) und der 
Stärkung (BL2), welche den Kern der TDR-Strategie ausmachen. Die anderen neun 
entsprechen den strategischen Funktionen von Forschung im Bereich der bislang 
vernachlässigten prioritären Bedürfnisse und können sich mit der Zeit ändern. Dazu gehören 
Bahnbrechende Entdeckungen für Medikamente (Lead discovery for drugs) (BL3) Innovation 
im Bereich von Produkteentwicklung in DECs (Innovation for product development in DECs) 
(BL4), innovativ-vektorielle Kontrollinterventionen (Innovative vector control interventions) 
(BL5), Entwicklung und Evaluierung von Substanzen gegen Helminthen und andere 
vernachlässigte tropische Krankheiten (Drug development and evaluation for helminths and 
other Neglected Tropical Diseases) (BL6), leicht zugängliche, qualitätsgesicherte Diagnose 
(accessible quality assured diagnostics) (BL7), Beweis einer Behandlungspolitik bei HIV und 
TB-Koinfektion (Evidence for treatment policy of HIV and TB co-infection) (BL8), Beweis 
und Zugang zu einer Antimalariapolitik (evidence for antimalarial policy and access ) (BL9), 
Beseitigung von Viszeralleishmaniasis (visceral leishmaniasis elimination) (BL10), und 
integrierte sozialmedizinische Interventionen (Integrated community-based interventions) 
(BL11). Während die Businesslinien für Steuerung und Stärkung sich über den gesamten 
Forschungsbereich erstrecken, haben die anderen neun Businesslinien, die die Forschung 
vernachlässigter prioritärer Bedürfnisse betreffen, unterschiedliche vor- und nachgeschalteten 
Schwerpunkte, wobei hier das Hauptanliegen im Bereich der nachgeschalteten Forschung 
liegt. Einige davon sind funktionsspezifisch, während andere krankheitsspezifisch sind. 
Geographisch gesehen wird Afrika der Forschungsschwerpunkt für die DECs. Das Ziel 
dieser Businesslinien wird jährlich von dem Wissenschaftlichen und Technischen 
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Beratungsausschuss des TDR (Scientific and Technical Advisory Committee) überprüft. 
Wobei klar definierte Kriterien zum Einsatz kommen, um eine optimale Verwendung der 
Mittel und eine weitere Sachdienlichkeit zuzusichern. Aufgrund dieser Überprüfung werden 
auch verschiedene Businesslinien in das Portfolio neu eingegliedert oder ausgegliedert. 

Kontroll- und Evaluierungsfunktion des TDR 

Das TDR wird nach dem Einfluss beurteilt werden, den es bei den drei strategischen 
Funktionen hat. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um eine langfristige Forschung 
handelt, soll der Einfluss des TDR in zwei Stufen beurteilt werden. Nach fünf Jahren (2012) 
soll das TDR auf seine Gesamteinflussnahme auf drei spezifische Punkte überprüft werden 
und zwar: (i) Harmonisierung der Forschungsbemühungen als Indikator der Steuerung, (ii) 
führende Stellung im Bereich der Gesundheitsforschung in Ländern mit Endemien als 
Indikator für Stärkung und (iii) verstärkter Zugang zu umfassenderen Interventionen, als 
Indikator für die Forschung im Bereich von vernachlässigtem prioritären Bedarf. Zu dieser 
Überprüfung gehört eine qualitative Expertise der wesentlichen Interessensgemeinschaften 
des TDR, sowie eine umfassende quantitative Überprüfung sämtlicher Forschungsergebnisse 
die sich aus dem TDR ergeben haben. In der Zwischenzeit, wird das TDR jährlich anhand 
von fünfzehn wesentlichen quantitativen Indikatoren überprüft, wobei letztere mit der 
langfristigen Gesamteinflussnahme in Verbindung und in enger Beziehung zu den 
Meilensteinen der Businesslinepläne stehen. Derart kann sich das System auf die elf 
Businesslinien auswirken und auch zum Einsatz kommen, um deren jeweiligen Fortschritt zu 
überwachen. 

Funktionsmodell 

Um diese Strategie durchzuführen, muss das TDR sein Jahresbudget von US$ 50 Millionen 
im Jahre 2007 auf US$ 80 Million im Jahre 2013 erhöhen, was einen jährlichen Zuwachs von 
~8% ausmacht, eine zwar bescheidene, aber notwendige Zuwachsrate, wenn das TDR seine 
Vision erreichen möchte, das heißt, die effiziente globale Forschung fördern, und die 
Bemühungen auf eine professionelle Art und Weise zu stärken. Während das TDR auf 
proaktive Weise versuchen wird, zu mehr Mitteln aus den privaten, philanthropischen und 
nichtregierungs- Bereichen zu kommen, ist geplant, dass der öffentliche Sektor, Regierung 
und internationale Organisationen, dennoch den Grossteil der Mittel bestreiten werden 
(70%). Sollte das TDR nicht imstande sein, die vorgesehenen Mittel flüssig zu machen, so 
sollen Prioritäten festgelegt werden und zwar sowohl innerhalb der Businesslinien als auch 
Businesslinienübergreifend. Das TDR wird seine Organisation umstrukturieren, um klare 
Verantwortungen und Verantwortlichkeiten festzulegen, und eine Art Entrepreneurship zu 
fördern. Bei dieser neuen Struktur unterstehen vier Bereiche direkt der Direktion, dazu 
gehören: (i) Steuerung (BL1), (ii) Stärkung (BL2), (iii) Forschung im Bereich 
vernachlässigtem prioritären Bedarfs (Research on Neglected Priority Needs) (BLs 3 bis 11) 
und, als der Gesamtstruktur angehörig, (iv) ein kleines Team für Portfolio –Verwaltung und 
Entwicklung, das ebenfalls für die metrische Steuerung und das Management eines 
„Innovationsfonds“ zuständig ist. Um diese Tätigkeiten entsprechend unterstützen zu 
können, wird das TDR sein Personal von den gegenwärtig 6% jährlich auf ~85 bis ~120 im 
Jahre 2013 erhöhen müssen. Das TDR wird auch die Zusammenarbeit mit sämtlichen 
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Co-Sponsor -Agenturen stärken und verbessern, insbesondere mit der WHO, einschließlich 
der Regionalbüros. Würde das TDR entsprechend positioniert werden, so könnte es zu dem 
maßgeblichen Zweig der WHO und deren Co-Sponsor-Agenturen für Forschung im Bereich 
von Infektionskrankheiten werden. Bei dem Übergang zu diesem revidierten 
Operationsmodell wird das TDR im Rahmen von (i) Koordination und Kontrollverfahren, 
(ii) Mechanismen zur Verantwortlichkeit, (iii) Förderung von Fähigkeit und 
(iv) Aufrechterhaltung der Motivation seines Personals und wissenschaftlichen Ausschusses, 
entsprechende Bemühungen zusichern. Das TDR ist sich der Risiken im Bereich von Finanz, 
Wissenschaft, Personal, Umfeld und Durchführung des Projekts, die mit der Umsetzung des 
Businessplans verbunden sind, durchaus im Klaren und plant voraus diese, im Verlauf des 
Übergangs zu dem neuen Modell, möglichst gering zu halten. 

Die allgemeine Betonung spezifischer Ziele, die auf der Analyse und Beratung von 
Interessensgemeinschaften, Verantwortlichkeit für Endprodukte, Optimisierung des Bedarfs 
an Mitteln, der Implementierung von Kontrollmechanismen sowie einem 
Operationalisierungsplan beruht, ist wesentlich für den Übergang des TDR in ein 
sachlicheres Operationsmodell. Der antizipierte, kosteneffiziente und durch Forschung 
geleitete Einfluss der öffentlichen Gesundheit, bei dem Länder mit Endemien eine zentrale 
Rolle spielen, hält dem Vergleich mit anderen international ausgerichteten 
Forschungsbemühungen stand, und ergänzt diese. Das TDR ist der Ansicht, dass dieser 
Businessplan den Herausforderungen seiner spannenden, neuen Vision standhält, und eine 
zwingende Gelegenheit darstellt in die Forschung von armutsbedingten 
Infektionskrankheiten zu investieren. 
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2. HINTERGRUND 

ARMUT, ENTWICKLUNG DES MENSCHEN UND FORSCHUNG IM 
GESUNDHEITSBEREICH1

Armut schafft für die Ausbreitung von Infektionserkrankungen ein äußerst günstiges Terrain und 
hindert erkrankte Bevölkerungsgruppen daran, in den Genuss von adäquaten 
Vorbeugungsmassnahmen und einer entsprechenden Pflege zu kommen. So befallen 
Infektionserkrankungen hauptsächlich arme Bevölkerungsgruppen und sind gleichzeitig auch ein 
Hauptgrund für die Armut. Diese Botschaft wurde von der WHO und anderen Organisationen 
massiv verbreitet, und es wird immer mehr anerkannt, dass schlechte Gesundheit ein Hindernis 
für die Entwicklung darstellt, und dass die Kontrolle von Infektionserkrankungen eine 
Voraussetzung für die Milderung der Armut und das Erlangen des Millennium Development 
Goals (MDGs) ist. Sämtliche dieser Ziele (MDGs) hängen mit Infektionserkrankungen 
zusammen, gleich ob dies direkt der Fall ist, wie bei HIV/AIDS, Malaria und anderen 
Infektionserkrankungen (MDG 6), Kindersterblichkeit (MDG 4) und Gesundheit der Mütter 
(MDG 5), oder indirekt, da Infektionserkrankungen die Produktivität und das Lernen 
beeinträchtigen, Frauen stigmatisieren und belasten, und sich in den Slums der Städte und unter 
der armen Bevölkerung, die keinen Zugang zu den wesentlichen Medikamenten hat, ausbreiten. 

Der circulus viciosus von Infektionserkrankungen und Armut, lässt sich nur schwer unterbinden. 
Es ist dringend eine Forschung nötig, die effizientere Mittel und Strategien entwickelt, um 
Infektionserkrankungen der Armen zu bekämpfen und die dazu beiträgt, die MDGs zu erzielen. 
Was die Forschung anbelangt, so wird sie insbesondere durch die Forschungsfähigkeit und 
Führungsstellung in Entwicklungsländern zunehmend als eine kritische Komponente betrachtet 
und zwar nicht nur im Hinblick auf eine Verbesserung der Gesundheit, sondern auch für die 
Entwicklung der Wirtschaft und des Menschen. 

TDR – EIN SONDERPROGRAMM 

Das Sonderprogramm für Forschung und Ausbildung in tropischen Erkrankungen (TDR) der 
UNICEF/UNDP/World Bank/WHO wurde 1975 innerhalb der WHO als Exekutiv-Agentur 
geschaffen, um die Macht der Forschung und die Errichtung von Kapazitäten im Kampf gegen 
Infektionserkrankungen unter der armen Bevölkerung zu steuern. Dabei ist die Gesundheit der 
armen Bevölkerungen zu verbessern, und diese Erkrankungen, die für die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung ein Hindernis darstellen, zu beseitigen. Das TDR hat diese Schritte 
mit großer Effizienz durchgeführt und durch gezielt gewählte Partnerschaften, Instrumente und 
Strategien entwickelt. Aus einer SWOT- Analyse ging hervor, dass das TDR auf einer soliden 
und bewährten Grundlage wissenschaftlicher Expertise und effizienten internationalen 
Netzwerken aufgebaut ist, das es jedoch Schwächen wie überhöhte Administration aufweist, und 
dass das Programm eine bedeutende internationale Rolle spielen kann, indem es Gelegenheiten 

                                                 

1 Poverty, Human Development And Health Research Zusammenfassung von: ‘TDR 10 Year Vision and Strategy’  
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wahrnimmt und auf Herausforderungen eingeht, die sich aus den Veränderungen im 
Forschungsumfeld ergeben.2

VERÄNDERTES UMFELD UND NEUE STRATEGISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN 

Das Forschungsumfeld von armutsbedingten Infektionskrankheiten hat sich im Laufe der 
vergangenen zehn Jahre signifikant entwickelt. Diese Entwicklung hat nicht nur zu bedeutenden 
neuen Gelegenheiten geführt, sondern auch neue Herausforderungen mit sich gebracht, die die 
Effizienz der globalen Forschungsbemühungen einschränken. Nachstehend vier wesentliche 
Aspekte dieses veränderten Umfelds: 

 

1. Epidemiologische Veränderungen 

Die Epidemiologie und Kontrolle von armutsbedingten Infektionskrankheiten hat sich seit dem 
Beginn des TDR signifikant entwickelt, und zwar zum Teil als Ergebnis der TDR Forschung. 
Fünf der ursprünglich acht im TDR berücksichtigten Erkrankungen gelten als Probleme der 
öffentlichen Gesundheit und sollten auf globaler Ebene (Chagas’sche Krankheit, Lepra, 
Lymphatische Filariasis, Onchozerkose) oder regionaler Ebene (Viszeralleishmaniasis) beseitigt 
werden. Keine dieser Erkrankungen kann mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln ganz 
ausgerottet werden und es bedarf noch eingehender Forschung um eine endgültige und 
permanente Beseitigung herbeizuführen, wenn auch die Forschungsmittel für diese Erkrankungen 
stark erhöht wurden. Im Falle von Erkrankungen wie z.B. Malaria, wurden zwar bedeutende neue 
Mittel und Strategien entwickelt (z.B. mit Insektiziden behandelte Moskitonetze, Artemisinin 
Kombinationstherapien), doch sind breit angelegte Einsätze zurück geblieben und die 
diesbezügliche Belastung bleibt weiterhin sehr hoch. In anderen Fällen, wie z.B. bei TB, hat sich 
die Epidemiologie der Erkrankungen drastisch verändert und wird vermehrt durch HIV bestimmt. 
Ähnlich verhält es sich bei anderen tropischen Infektionserkrankungen, die ursprünglich nicht in 
dem TDR eingeschlossen waren, z.B. einige helminthische Infektionen und Ulcus Buruli. In 
diesen Fällen bleibt die Belastung durch die Krankheit, sofern letzte überhaupt bekannt ist, weiter 
bestehen und es stehen keine entsprechenden Mittel zur Verfügung um sie zu kontrollieren. Die 
Trennung der gängigen zehn Erkrankungen des TDR von anderen, vernachlässigten 
Infektionskrankheiten armer Bevölkerungen, erweist sich als immer ungeeigneter, und es ist 
dringend notwendig, nach an einer besser geeigneten und breiter angelegten Antwort auf 
prioritäre Forschung in Ländern mit Endemien zu suchen. 

2. Intensivere Tätigkeit und neue Akteure 

Was die Organisationen anbelangt, so hat sich das Forschungsumfeld von Infektionskrankheiten 
drastisch verändert. Es gibt z.B. eine größere neue Organisation, die Bill and Melinda Gates 
Foundation, und zahlreiche neue öffentlich-private Partnerschaften (PPPs - 34 
Produktentwicklung), Initiativen im Bereich der Kontrolle von einzelnen Erkrankungen, 
akademische Gremien und andere. Die Zunahme derartiger Initiativen hat auch zu einem 

                                                 

2 SWOT analysis for TDR outlined in ‘TDR 10 Year Vision and Strategy’  
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signifikanten Anstieg an Mitteln aus diversen Quellen für die Entwicklung neuer Instrumente 
geführt, und es wird noch mit einem weiteren Anstieg des Budgets für die Entwicklung von 
Produkten durch öffentlich-private Partnerschaften gerechnet. Diese Zunahme an Interessenten 
und Mitteln, bedeutet eine positive Entwicklung für die Forschung von Infektionserkrankungen, 
hat aber auch zu einer Fragmentierung der Bemühungen und Mittel geführt. Daher erwünschen 
sich Spender aus multilateralen und bilateralen Kreisen, philanthropischen Vereinigungen und 
Regierungen eine bessere zeitliche Koordinierung und Harmonisierung bei der Finanzierung der 
Forschung, sowie eine stichhaltigere Information über die Art und Weise, wie die Mittel in die 
Forschung von Infektionserkrankungen eingesetzt werden.3 Dadurch ließe sich eine bessere 
Ausrichtung der Finanzierung erzielen, und prioritärer Forschungsbedarf in Ländern festlegen, in 
denen diese Erkrankungen endemisch sind; auch würden dadurch Schenkungen insgesamt 
effizienter mit der Pariser Erklärung über effiziente Hilfeleistung in Einklang gebracht4. 

3. Eingeschränkte Rolle von Ländern mit Endemien 

Trotz der Bemühungen des TDR und zahlreicher anderer Organisationen, werden Länder mit 
Endemien bei der Planung und Setzung von Prioritäten im Rahmen der Forschung über 
Infektionskrankheiten, die in ihren Ländern endemisch sind, vernachlässigt. Die Technologie-
Kluft vergrößert sich für manche Länder immer mehr. Letztere fühlen sich aus den maßgebenden 
Debatten und Entscheidungen ausgeschlossen, und sind darum besorgt, dass die Forschung nicht 
eigentlich jene Probleme der öffentlichen Gesundheit erreicht, die für ihre Bevölkerungen 
wesentlich sind. Länder mit Endemien haben die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, stärker 
bei der Setzung von Forschungsprioritäten und anderen Beratungen, die das Treffen von 
Entscheidungen, sowie die Einrichtung von Mechanismen über welche sie ihre Meinung äußern 
können und wo ihr Bedarf an Forschung im öffentlichen Gesundheitswesen öffentlich dargelegt 
und besser verstanden werden kann, beteiligt zu werden. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Forschungskapazität in Ländern mit Endemien zugenommen. 
So stellen mehrere Länder für die Forschung im Bereich der Gesundheit vermehrt ihre eigenen 
Ressourcen zur Verfügung. Dennoch bleibt noch ein großer Bedarf für eine weitere Stärkung der 
Kapazität zur Unterstützung beim Setzen von Prioritäten und der Planung der Forschung, 
insbesondere auf einem strategischeren Niveau. Doch die Forschungskapazität beruht noch 
weitgehend auf akademischen Grundlagen, und Länder mit Endemien hängen noch sehr stark 
von dem Nord-Südgefälle im Bereich Technologietransfer ab. Aus diesem Grunde sind in 
Ländern mit Endemien unbedingt Innovationskapazität und Produktentwicklung zu fördern, um 
auf nationaler Ebene Kapazitäten für die Forschung im Bereich von Politik und Umsetzung zu 
schaffen, sowie um die Forschungskapazität im Bereich von Kontrollprogrammen zu fördern, 
und somit den nationalen Einsatz für die Forschung im Bereich der Gesundheit zu stärken. 

                                                 

3 Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006 
4 High Level Forum on Aid Effectiveness, Paris, March 2005. Paris Declaration on Aid Effectiveness 

www1.worldbank.org/harmonization/paris/FinalParisDeclaration.pdf 
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4. Vernachlässigte Forschungsgebiete 

Die globalen Bemühungen im Bereich der 
Erforschung von Infektionserkrankungen der armen 
Bevölkerung sind unterschiedlich und 
fragmentarisch. So sind einige Gebiete gut abgedeckt, 
wie z.B. die Entwicklung von Medikamenten gegen 
Malaria und TB, weshalb das TDR die Forschung in 
diesen Bereich nicht sehr unterstützen muss. Andere 
Bereiche hingegen sind vernachlässigt, obwohl sie 
global gesehen bei den Forschungsbemühungen einen 
bedenklichen Faktor darstellen. Unter diesen 
vernachlässigten Bereichen befinden sich 
Schnittstellen zwischen größeren 
Forschungsbereichen, so z.B die 
Übertragungsforschung zwischen 
Grundlagenforschung und Produktentwicklung, 
Forschung im Bereich der Effizienz von 
Interventionen zwischen Produktentwicklung und Interventionspolitik, sowie dem Umsetzen von 
Forschung und breit angelegter Kontrolle von Erkrankungen. Die Forschung an jeder dieser 
Schnittstellen ist äußerst kritisch: Übertragungsforschung für die Produktentwicklung, Forschung 
im Bereich effizienter Intervention, die dazu dient die Politikführung über Verfahrenweise, 
Gebrauch und Einsatz von Forschung in Kenntnis zu setzen, um dazu beizutragen, dass die 
Interventionen auch wirklich die Armen erreichen. Die Notwendigkeit einer derartigen 
Forschung zeigt sich insbesondere angesichts der Probleme welche die Gesundheitssysteme und 
Programme zur Kontrolle von Erkrankungen haben, eine angemessene Abdeckung mit den 
verfügbaren Interventionen im Gesundheitsbereich zu erzielen. Ohne fundierte 
Forschungsaktivitäten an diesen Schnittstellen, wird es den globalen Forschungsbemühungen 
nicht gelingen, den beabsichtigten Einfluss auf das öffentliche Gesundheitswesen zu nehmen. 

Activity of other research and control organizations and 
major gaps (in red) informing the basis of TDR strategy
Activity of other research and control organizations and 
major gaps (in red) informing the basis of TDR strategy
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3. TDR VISION UND STRATEGIE 

KONTEXT 

In Anbetracht der Veränderungen, die sich wie oben beschrieben in den letzten Jahrzehnten im 
Forschungsumfeld ergeben haben, hat TDR eine bedeutende Anstrengung unternommen, um 
seine Strategie 2005-2006 zu revidieren. Als Teil dieses Prozesses wurde eine Überprüfung von 
außen durch sein Joint Coordinating Board (JCB) in Auftrag gegeben. Im Anschluss an die 
Überprüfung, erteilten das JCB und der wissenschaftliche und technische Ausschuss des TDR 
(Scientific and Technical Advisory Committee) (STAC), weit reichende Direktiven und 
Führungshinweise. Das führte wiederum zu einer breit gefächerten und aktiven Beratung mit den 
Führungskräften und Interessensgemeinschaften des TDR, aber auch mit den Experten für die 
Kontrolle von Erkrankungen, mit Geldgebern, mit Forschern aus Ländern mit Endemien, sowie 
Ländern ohne endemische Erkrankungen, öffentlich – privaten Partnerschaften, dem privaten 
Sektor und der WHO (Hauptsitz und Regionalbüros). 

Die daraus hervorgehende neue Vision und Strategie entspricht den neuen Möglichkeiten und 
Herausforderungen im Bereich der Forschung für Infektionskrankheiten und der dringenden 
Notwendigkeit, die globalen Forschungsbemühungen effizienter zu gestalten und dem Bedarf der 
Kontrolle der Erkrankungen in Ländern mit Endemien nachzukommen. Dadurch wird auch die 
Notwendigkeit anerkannt, dass Länder mit Endemien eine führende Rolle bei der Festlegung der 
Forschung und der Prioritäten spielen sollten um eine gewisse Zweckdienlichkeit, Nachhaltigkeit 
sowie einen optimalen Einfluss auf die Gesundheit der Armen zu nehmen. Diese Strategie war 
Gegenstand einer intensiven Diskussion mit dem Joint Coordinating Board des TDR während 
einer thematischen Sondersitzung im Oktober 2006, wo das Projekt auch angenommen wurde; 
eine Zusammenfassung ist in der Folge des Kapitels enthalten.5

VISION 

Die Vision des TDR beabsichtigt in den nächsten zehn Jahren folgendes zu fördern. 

Effiziente, globale Forschungsbemühungen für armutsbedingte 
Infektionserkrankungen,in welchen Länder mit Endemien eine wesentliche Rolle 

 

Das TDR befindet sich zwar in einer einzigartigen Position um diese Vision in Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern im Zuge der globalen Bemühungen um die Forschung in die Realität 
umzusetzen, wird jedoch seine Arbeitsweise ändern müssen. Das TDR muss zunehmend zu 
einem Wegebahner werden, der alle Partner darin unterstützt, ihre kollektiven 
Forschungsbemühungen gegen Infektionserkrankungen der Armen zu unterstützen und Ländern 
mit Endemien dabei hilft, eine führende Rolle bei diesen Bemühungen einzunehmen. Das TDR 
kann eine derartige Steuerungsrolle einnehmen, da es über eine enge Verbindung zu Ländern mit 

                                                 

5 Detaillierte Beschreibung der Vision und Strategie des TDR, in dem ‘TDR-10 Year Vision and Strategy’ Dokument 
dargelegt sind. 
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Endemien, die wissenschaftliche Gemeinschaft und sämtliche Co-Sponsor-Agenturen verfügt, 
und darüber hinaus in der WHO verankert ist. Das TDR wird als ein Programm angesehen, das 
wissenschaftliche Kompetenz, Networking und Erfahrung vereint, und das bei einer Führung, die 
auf Entscheidungsebene Ländern mit Endemien eine egalitäre Teilnahme ermöglicht. 

Das TDR ist demnach gut platziert um bisher vernachlässigte Forschung im Bereich prioritären 
Bedarfs bei der Kontrolle von Erkrankungen in Angriff zu nehmen. Eine besondere Stärke des 
TDR in den letzten 30 Jahren waren die impaktorientierte Forschung, sowie die Tätigkeiten beim 
Aufbau von Kapazitäten, die zahllose greifbare Erfolge mit sich gebracht, das Management der 
Kontrolle von Erkrankungen dargelegt, die Belastung durch Erkrankungen erleichtert und Leben 
gerettet haben. Das Programm verfügt über eine einzigartige Erfahrung, Expertise und ein 
Forschungsnetzwerk in den entsprechenden Forschungsbereichen, sowie über ein breit 
gefächertes Ziel was Erkrankungen und funktionelle Expertise sowie eine erleichterte Integration 
und multidisziplinäres Angehen der Probleme betrifft. Das TDR integriert zunehmend seine 
Forschung und die Tätigkeiten, die zum Aufbau von Kapazitäten führen um zuzusichern, dass 
Wissenschaftler aus Ländern mit Endemien eine führende Rolle in der vom Programm 
unterstützten und koordinierten Forschung einnehmen. 

STRATEGIE 

Um dieser neuen Vision nachzukommen, wird das TDR eine dreigliedrige Strategie mit 
folgenden Zielen einsetzen: 

 

• Partnern auf globaler, regionaler und nationaler Ebene ein gesamthaftes Rahmenwerk und 
einen Informationsdienst über den globalen Forschungsbedarf und die Tätigkeiten 
anzubieten; 

• Die Forschungs- und Managementfähigkeiten der Forscher aus Ländern mit Endemien zu 
stärken, um sie als führend in die Forschung einzubinden und ihnen eine leitende Rolle bei 
der Festsetzung von Forschungsprioritäten und der Übertragung der Forschungsergebnisse 
auf die Gesundheitspolitik einzuräumen; 

• Sowie die Forschung bei der Festlegung von Prioritäten im Rahmen der Kontrolle von 
Erkrankungen überall dort zu unterstützen, wo sie bislang vernachlässigt wurde. 

Diese Ziele bedingen drei strategische Hauptfunktionen für das TDR: 

1. Steuerung bezeichnet eine wesentliche neue Rolle als Mittler und Wissensmanager mit 
folgender Aufgabe: Eine neutrale Plattform zu schaffen, damit die einzelnen Partner ihre 
Tätigkeiten diskutieren und aufeinander abstimmen können; eine aktualisierte Analyse mit 
einem Online-Informationsdienst über die weltweit nötigen Forschungsprioritäten, 
Aktivitäten und deren Fortschritt; Die Ausmachung von eindeutigen Forschungsprioritäten 
wobei Länder mit Endemien eine führende Rolle spielen, und die Gender-Frage spezifisch 
angesprochen wird; Einsatz für die Forschung im Bereich von Infektionserkrankungen bei 
Armen; dazu beitragen, die globalen Forschungsbemühungen auf den prioritären Bedarf in 
Ländern mit Endemien zu konzentrieren. 

 

11. 



TDR/GEN/07.1/GE/Rev.1 

2. Stärkung der Position von Forschern und Personen die im öffentlichen Gesundheitswesen 
tätig sind, und die über das traditionelle Forschungstraining hinaus gehen um auf 
individueller, institutioneller und nationaler Ebene eine Führungsposition aufzubauen, damit 
Länder mit Endemien Forschungstätigkeiten besser initiieren und führen sowie eine stärkere 
Präsenz in der internationalen Gesundheitsforschung zu entwickeln und die 
Forschungsergebnisse im Hinblick auf Politik und Praxis effizient nutzen zu können. 

 

3.  Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten mit besonderer Berücksichtigung 
von innovativer Forschung prioritärer Bedürfnisse, die von anderen Partnern nicht 
entsprechend berücksichtigt werden; und zwar mit einem breit gefächerten funktionellen 
Forschungsziel von der Entdeckung bis zur Umsetzung, wobei die Forschung im Bereich der 
Implementierung eine stärkere Unterstützung erfahren soll. Die Rollen von Steuerung und 
Stärkung werden diese Tätigkeiten zur Unterstützung der Forschung durchsetzen und das 
TDR wird den Einbezug von anderen Partnern in diese vernachlässigten Forschungsgebiete 
fördern. 

Das TDR wird sich im Bereich der Forschung von vernachlässigten Prioritäten auf drei 
Forschungsfunktionen konzentrieren: 

 

 3a. Förderung der Innovation im Bereich von der Entdeckung und Entwicklung von 
Produkten, wobei dem Engagement der Länder mit Endemien mehr Bedeutung 
zukommen soll 

Während sich Produktentwicklungspartnerschaften auf die Entwicklung von 
Kontrollinstrumenten - insbesondere Medikamenten – konzentrieren, besteht weiterhin 
ein Bedarf an einer effizienteren “Übertragungs-Forschung”, um die sich anbahnende 
Entwicklung mit “Führungselementen” zu versorgen; dazu gehört die stärkere 
Einbindung von Wissenschaftlern aus Ländern mit Endemien in die R&D von Produkten. 
Das TDR wird mit anderen Forschungsagenturen und in Partnerschaften 
zusammenarbeiten oder diese ergänzen, indem es die Netzwerke zwischen 
pharmazeutischen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen von Ländern mit 
Endemien im Hinblick auf die Entdeckung neuer bahnbrechender Medikamente, weiter 
ausbaut. Viel versprechende Ergebnisse werden auf andere Organisationen übertragen; 
sollten sie jedoch von den anderen nicht entsprechend aufgenommen werden, kann sie 
das TDR weiterführen. Die Stärkung von Innovation und Produkte- R&D in Ländern mit 
Endemien wird einen neuen Schwerpunkt bilden und das TDR wird alles daran setzen, 
innovative Initiativen innerhalb der Produkte R&D -Institutionen in diesen Ländern 
einzusetzen und zu unterstützen. Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg, wird das TDR 
weiterhin globale Bemühungen zur Entdeckung und Entwicklung von Instrumenten zur 
vektoriellen Kontrolle unterstützen und durchsetzen, dadurch dass es die Forschung und 
alle damit verbundenen Tätigkeiten zusammenführt, vermittelt und gestrafft finanziert. 
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 3b. Forschungsförderung im Bereich von Entwicklung und Evaluierung von 
Interventionen unter echten Lebensbedingungen 

Einer der am meisten vernachlässigten Forschungsbereiche ist die Entwicklung, 
Beurteilung und Verbesserung neuer Interventionen und Interventionsstrategien unter 
echten Lebensbedingungen innerhalb der öffentlichen Gesundheit. Dieser kritische Punkt 
der Forschung macht Ländern mit Endemien deutlich, wie wichtig sachkundige 
Entscheidungen sind, ein Faktor der mit dem stärkeren Aufkommen von 
Interventionsinstrumenten noch mehr an Bedeutung gewinnt. In dem Masse, in dem sich 
das TDR etwas von der Produktentwicklung per se distanziert, wird es seine 
Forschungstätigkeiten und Partnerschaften in diesem Bereich verstärkt auf die 
Produktebewertung konzentrieren (Diagnosestellung, Kombinationspräparate und neue 
therapeutische Strategien), sowie auf die Beurteilung von anfälligen 
Bevölkerungsgruppen (z.B. Schwangere), Bereiche, in denen andere nur ungern 
Forschung betreiben. Zu den Forschungstätigkeiten gehören auch die Entwicklung von 
Strategien zu einer besseren Intervention/Beseitigung/Überwachung, sowie die 
Einführung einer Kosteneffizienz unter echten Lebensbedingungen. 

 3c. Forschungsförderung im Bereich der Implementierung und der Zugänglichkeit zu 
Interventionen 

Zahlreiche Produkte, die einen erfolgreich abgeschlossenen R&D- Verlauf verbuchen 
können, haben aufgrund von Umsetzungsproblemen, welche den Zugang hinderten, nicht 
ihr erwartetes Resultat erzielt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Forschung im Bereich der 
Implementierung zu innovativen Strategien führt, bei denen der Einsatz jene 
Personengruppen erreicht, die ihn benötigen (z.B. Onchozerkose-Kontrolle durch eine auf 
die Gemeinde ausgerichtete Behandlung). Die TDR-Forschung wird sich zunächst auf 
Terminierungen konzentrieren, die auf die Gemeinde ausgerichtete Interventionen und 
(wobei sowohl bereits zur Verfügung stehende, als auch neue Produkte abgedeckt sind), 
die gegenwärtig einen prioritären Bedarf für Programme zur Krankheitsüberwachung 
sowie Gesundheitsministerien darstellen und sich mit kritischen Fragen einer 
maßstäblichen Vergrößerung befassen. Die Implementierungsforschung wird im Umfeld 
der nationalen Gesundheitssysteme und Kontrollprogramme erfolgen, wozu auch die 
Unterstützung für die Forschung in Nachbardisziplinen der einzelnen Länder (z.B. durch 
den Global Fund to Fight AIDS, TB und Malaria) gehört. Bei dieser Forschung werden 
die Sozialwissenschaften eine Schlüsselrolle spielen, und zwar nicht nur weil sie 
wesentliche Forschungsmethodologien anbieten, sondern auch deshalb, weil sie die damit 
in Zusammenhang stehende Grundlagenforschung bezüglich effizienter Durchführung 
von Interventionen betreiben, wie zum Beispiel die Rolle der Geschlechter beim Zugang 
zu Gesundheitsfürsorge. 
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4. BUSINESSLINIEN 

ÜBERBLICK DER BUSINESSLINIEN 

Damit das TDR seiner Strategie effizient nachkommen und die Ziele der strategischen 
Funktionen von Steuerung, Stärkung und Forschung im Bereich von bisher vernachlässigten 
Prioritäten erreichen kann, wird es seine Tätigkeiten nur wenige, aber klar abgegrenzte 
Businesslinien umstrukturieren. Die Businesslinien stellen eine kleine Anzahl aufeinander 
abgestimmter Tätigkeiten dar, die den Kern einer jeden neuen Strategie ausmachen. Jede dieser 
Businesslinien ist grundlegend auf das Endprodukt ausgerichtet und verfügt über einen 
Businessplan, aus dem Einzelheiten über einzuhaltende Lieferungen, Meilensteine und 
Zeitvorgaben, Finanzierungserfordernisse und Partnerschaften, hervorgehen, wodurch eine 
gewisse Verantwortlichkeit sichergestellt wird. Zwei der Businesslinien entsprechen den 
strategischen Funktionen von Steuerung und Stärkung, die den Kern der Strategie ausmachen und 
die es dem TDR abverlangen, eine globale übergreifende Rolle zu spielen, um den Bemühungen 
im Bereich der Internationalen Forschung eine stärkere Kohäsion und Bedeutung zu verleihen. 
Die anderen Businesslinien fallen unter die strategische Funktion der Forschung im Bereich 
vernachlässigter Prioritäten. Jede von ihnen hat ein bestimmtes Ziel, das auf ein prioritäres 
Bedürfnis im Bereich der Kontrolle von Infektionserkrankungen ausgerichtet ist und bisher noch 
nicht behandelt wurde, das jedoch sehr gut in den Aufgabenbereich des TDR fällt. Mit der 
Einführung dieser letztgenannten Businesslinien sind die nötige Ausrichtung und die 
pragmatische Durchführung für die vom TDR unterstützten Forschungstätigkeiten gegeben. 
Nachstehende Abbildungen verdeutlichen eine Konzentration auf eine geringere Anzahl von 
Forschungsbereichen unter der neuen Strategie und vermitteln einen Eindruck über die in den 
Jahren 2008 -2009 einzuführenden spezifischen Businesslinien. 
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Mit den klar definierten Zielen der Businesslinien, der Identifizierung von Terminierung und der 
Bestimmung von Maßsystemen zur Überwachung des Fortschritts, wird erwartet, dass: (i) eine 
Organisations-Ausrichtung gegenüber der Gesamtstrategie des TDR zugesichert ist; (ii) eine 
qualitativ höhere Ausführung und Erlangung der Zielsetzungen erleichtert wird; und (iii) das 
Programm für potentielle Geldgeber attraktiver wird. 

Die als Beginn für die Strategie geplanten 9 Forschungsbusinesslinien gründen auf einem 
kombinierten Beitrag aus Empfehlungen neuerer wissenschaftlicher Arbeitsgruppen, die in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden technischen Abteilungen der WHO, weiteren 
Beratungen mit Interessensgruppen, über den Bedarf und die Prioritäten im Bereich der 
Forschung, sowie einer Bewertung der sich aus dem gegenwärtigen Portfolio des TDR 
ergebenden Gelegenheiten, entstanden. Im Gegensatz zu den beiden Businesslinien die den 
strategischen Funktionen von Steuerung und Stärkung entsprechen und permanent in der 10-
Jahresstrategie verankert sind, werden sich die Businesslinien im Forschungsbereich mit der Zeit 
ändern. Die diesbezüglichen Kriterien und Prozesse werden weiter unten unter “Management von 
Businesslinien” beschrieben. 

ZIEL DER BUSINESSLINIEN 

Vorgelagerter vs. nachgelagerter Forschungsschwerpunkt 

Die Projekte, die vom TDR unter der Berücksichtigung der Businesslinien in Angriff genommen 
werden, lassen sich in sechs Forschungskategorien einteilen, und zwar: Grundlagenforschung, 
Entdeckung, Produkteentwicklung, Interventionsentwicklung, Einschätzung des echten Lebens 
und Erforschung des besten Zugangs. Während sich die Businesslinien von Steuerung und 
Stärkung über all diese Kategorien hinweg erstrecken, haben die neun Businesslinien im Bereich 
der Forschung für bisher vernachlässigten prioritären Bedarf jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte bei den vor-, bzw. nachgelagerten Projekten zu setzen, wie aus nachstehender 
Abbildung hervorgeht. Die Businesslinien 3 und 4 haben einen vorgelagerten Fokus, während die 
Businesslinien 7, 8, 9 10 und 11 sich eher mit Fragen der nachgelagerten 
Forschungsschwerpunkte befassen. 
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Schwerpunkt: Krankheit 

Nicht alle Businesslinien haben ein einheitliches Ziel; so können einige zwar eine spezifische 
Funktion haben, aber eine breite Palette von Erkrankungen abdecken, während wieder andere 
krankheitsspezifisch sind und eine breite Palette von Funktionen abdecken, wie aus der 
Abbildung (rechts) 
hervorgeht. Steuerung 
(Businesslinie 1) und 
Stärkung (Businesslinie 2) 
wenden sich an die gesamte 
Bandbreite von 
Infektionskrankheiten. Was 
die Innovation für 
Produktentwicklung 
anbelangt, so wird sie sich 
auf die am meisten 
vernachlässigten Erkrankungen und kritischen Gebiete beschränken, die von anderen nicht 
ausreichend abgedeckt sind (so wird z.B.. Businesslinie 6 weder Malaria noch TB abdecken, in 
Anbetracht der Tatsache, dass es hierfür weit verbreitete Bemühungen seitens öffentlich-privater 
Partnerschaften (PPPs) gibt, sondern sich auf Helminthen konzentrieren). Die Businesslinien, die 
sich mit der Forschung im Bereich von Intervention und Implementierung befassen, werden sich 
auf die im Zentrum des TDRs stehenden vernachlässigten Erkrankungen konzentrieren, jedoch 
eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, um auch auf einen eventuellen spezifischem 
Forschungsbedarf bei anderen Erkrankungen einzugehen, welche die ärmsten Bevölkerungen 
betreffen. So wird sich z.B. das TDR auf Lepra (eine der ursprünglich zehn Krankheiten die für 
das TDR zentral sind) ausschließlich im Rahmen der Businesslinie 7, qualitätsgesicherte, leicht 
zugänglich Diagnose (Accessible quality assured diagnostics) und Businesslinie 11 integrierte 
Intervention auf der Ebene der Gemeinschaft (Integrated community-based interventions) 
konzentrieren. Gleichzeitig plant das TDR dem aufkommenden Bedarf von sexuell übertragenen 
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Erkrankungen nachzugehen (Businesslinie 7) und wird auch eine begrenzte Forschung im 
Zusammenhang mit HIV (Businesslinie 8) und anderen Erkrankungen von Kindern die 
insbesondere einen Zusammenhang mit der Behandlung von Malaria, einschließlich Fieber 
aufweisen, verfolgen (Businesslinie 9). Eine derartige Flexibilität bei dem Vorgehen, ermöglicht 
eine angemessenere Reaktion auf den prioritären Forschungsbedarf in Ländern mit Endemien. 

Regionaler Schwerpunkt 

Aus regionaler Sicht heraus, werden die einzelnen Businesslinien unterschiedliche 
Tätigkeitsebenen haben; so wird sich z.B. Businesslinie 10 (Beseitigung von 

Viszeralleishmaniasis) auf den 
indischen Subkontinent 
konzentrieren. Businesslinie 5 
(Innovative vektorgesteuerte 
Interventionen) wird sich mit der 
Chagasschen Krankheit befassen 
und sich auf Südamerika 
konzentrieren. Businesslinie 9 
(Nachweis für 
Antimalariapolitik und Zugang) 
wird sich vorrangig auf Afrika 
konzentrieren. Ingesamt gilt der 
Grossteil der Forschung Ländern 
mit Endemien und dort vor allen 

Dingen Afrika. Wo möglich, sollen einige Forschungstätigkeiten auf regionaler Ebene erfolgen 
(so könnte z.B. Businesslinie 10 Beseitigung von Viszeralleishmaniasis im indischen 
Subkontinent basiert sein). In derartigen Fällen wird das TDR auf eine Überprüfung, ein 
Management und eine Verwaltung der Tätigkeiten vor Ort hinarbeiten, und diese auch 
erleichtern. Um dem gegenwärtigen Trend des TDR nachzukommen, wird die von TDR 
gesponsorte Forschung zunehmend von Wissenschaftlern und Institutionen aus Ländern mit 
Endemien unternommen und geführt werden, was auch mit einem verstärkten Engagement auf 
nationaler und regionaler Ebene einhergeht. Zusätzlich dazu bezweckt das TDR die Reaktion 
seiner Businesslinien auf den unterschiedlichen regionalen Bedarf mittels regionalspezifischen 
Steuerungs- und Stärkungs- Initiativen zu fördern, und zwar: 

• Institutionen auf regionaler und nationaler Ebene werden aufgefordert, gemeinsam die 
regionale Forschung, den Bedarf an der Schaffung von Kapazitäten und dem Setzen von 
Prioritäten zu beurteilen und dazu beizutragen, Lösungen in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen die auf regionaler und Landesebene tätig sind, herbeizuführen. Dieses 
Verfahren wird die regionalen und nationalen Strukturen der WHO (z.B. die regionalen 
Beratungsausschüsse für Gesundheitsforschung) und andere geldgebenden Agenturen, 
voll in Anspruch nehmen. 

• In Verbindung mit oben Dargelegtem wird es auch auf höchster Ebene zu einer intensiveren 
Betonung der Forschungsdiskussion kommen, und zwar mit Ministerien, 
regionalpolitischen Gruppen und regionale Entwicklungsbanken. 
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• Neue regionale Initiativen sollen ergriffen werden, wie z.B. die Entwicklung von regionalen 
Vereinigungen für Tropenmedizin und Hygiene; die Entwicklung von Best Practices und 
Verfahren für die Setzung von Prioritäten und die Harmonisierung der Erforschung von 
Infektionskrankheiten in Ländern die nur über geringe Mittel verfügen, soll unterstützt 
werden. 

• Alle wissenschaftlichen Ausschüsse des TDR erhalten regionale Vertretungen aus 
Forschungs- und Kontrollteams und werden häufig in Ländern mit Endemien 
zusammenkommen.  

• Im Rahmen der Stärkungs-Funktion wird gegenwärtig ein Konzept entwickelt, in dem 
“Satelliten”- Businesslinien vor Ort eingesetzt und finanziert werden, und zwar mit 
technischer Unterstützung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung vom TDR. Dies wird 
insbesondere bei einem permanenten Engagement des TDR in einigen Ländern mit 
mittlerem Einkommen von Nutzen sein, und kann auch als Mechanismus dienen, damit 
diese Länder Mittel aufbringen um Nachbarstaaten, die nur über geringe finanzielle Mittel 
verfügen, zu unterstützen.  

• Regionale Netzwerke, die sich mit spezifischen Fragen befassen, wie z.B. die Multilateral 
Initiative for Malaria, die Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review 
und das Forum for African Medical Editors, werden weiterhin einen Schwerpunkt der 
Tätigkeiten des TDR darstellen.  

• Die Leitung des TDR wird oben genannten Tätigkeiten und zahlreichen anderen regionalen 
Aktivitäten verstärkt Beachtung schenken, was auch dadurch gewährleistet ist, dass zwei 
Vertreter einer jeden der sechs WHO Regionen in dem Joint Coordinating Board sitzen. 

MANAGEMENT DER BUSINESSLINIEN 

Die Businesslinien werden einer regelmäßigen, wenigstens jährlichen, Überprüfung unterzogen, 
um einen optimalen Einsatz der Mittel, die weiterhin gültige Bedeutung ihrer Tätigkeiten, und 
das globale Portfoliogleichgewicht zuzusichern. Jede Businesslinie wird ihren eigenen 
wissenschaftlichen Beratungsausschuss haben um den technischen Fortschritt zu überprüfen, 
Empfehlungen für Finanzierungen zu geben, die auf einer Peer-Review beruhen, sowie bei der 
strategischen Ausrichtung und dem Arbeitsplan der Businesslinie in beratender Funktion 
beizustehen. Darüber hinaus wird der alles umspannende Wissenschaftliche und Technische 
Beratungsausschuss des TDR (Scientific and Technical Advisory Committee) (STAC) eine 
Schlüsselrolle bei der Überprüfung des Fortschritts des gesamten Portfolios der Businesslinien 
auf einer höheren strategischen Ebene spielen und zu der Pertinenz der Ausrichtung und dem 
Gleichgewicht des gesamten Tätigkeitsportfolios des TDR, beratend Stellung nehmen. So muss 
z.B. die Ausgliederung oder Neueingliederung einer jeden Businesslinie vom Sekretariat des 
TDR vorgeschlagen, und einer Überprüfung durch das STAC unterzogen werden. Darüberhinaus 
ist eine Entscheidung des Joint Coordinating Board notwendig. 

Eingliederung und Ausgliederung von Businesslinien 

Die Businesslinien, die mit den strategischen Funktionen von Steuerung (BL 1) und Stärkung 
(BL 2) zusammenhängen, bleiben während der gesamten Dauer der Strategie bestehen; hingegen 
können Businesslinien, die mit der Forschung vernachlässigter Prioritäten zusammenhängen, 
Veränderungen unterworfen sein, die von dem Bedarf und den Umständen im Verlaufe der 
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kommenden 10 Jahre abhängen und diesem Portfolio eine zusätzliche Dynamik verleihen sollen. 
Nachstehende Kriterien helfen maßgebend bei der Entscheidung über eine Eingliederung neuer 
Businesslinien (sämtliche Kriterien für eine Eingliederung müssen erfüllt sein) oder die 
Ausgliederung einer bestehenden Businesslinie (eines der Kriterien für eine Ausgliederung muss 
erfüllt sein). 

Eingliederungskriterien: 
• Von Ländern angeforderter, prioritärer 

Forschungsbedarf, der in die TDR-
Strategie passt 

• Vernachlässigte Forschungsbereiche, die 
nicht entsprechend abgedeckt sind 
und/oder nach einem Engagement des 
DEC verlangen 

• Erwartung hoher Wirkung 
• Mehrwert aus dem TDR-Engagement 
• Potentiell zusätzlicher Nutzen durch 

partnerschaftliches Arbeiten 
• Einsatz und Auslösung der DEC -

Forschungskapazität und Führung. 
• Angemessene Mittel 
• Ein realistischer Businessplan in dem 

obige Punkte nachgewiesen werden, mit 
Risiko/Nutzen-Analyse 

Ausgliederungskriterien: 
• Sämtliche Liefertermine wurden 

eingehalten und die Ziele erreicht 
• Eindeutiger Nachweis, dass die Ziele 

nicht erreicht werden können. 
• Signifikanter Bedeutungsverlust aufgrund 

von externen Faktoren oder einer 
Veränderung im Risiko/Nutzen- 
Verhältnis 

• Unangemessene Leistung; die 
Businesslinie wurde von anderen 
abgelöst, oder die Tätigkeit sollte besser 
von anderen übernommen werden. 

• Spin-off: Neue Partner sind effizient und 
engagiert genug, verfügen über die 
nötigen Mittel und Strategie um die 
Forschung ohne die volle Unterstützung 
des TDR aufrecht zu erhalten 

• Fehlen entsprechender Mittel 
 

Zusätzlich zu den Businesslinien wird jährlich ein Innovationsfonds von bis zu US$ 1 Million 
eingerichtet, um einen Anreiz und eine Förderung für neue Forschungstätigkeiten zu bieten, die 
gegenwärtig nicht Ziel der Businesslinien des TDR sind. Diese Forschungstätigkeiten könnten 
eventuell zur Entwicklung neuer, von außen angeregter Programme oder künftiger TDR 
Businesslinien führen, wenn die Forschungstätigkeiten einteilbar sind und sich in die 
strategischen Ziele des TDR einfügen. Nachstehend soll dargelegt werden, wie ein neuer 
Themenbereich zur Errichtung einer neuen Businesslinie führen könnte: (i) Eine Analyse 
kritischer Forschungsbereiche die von der Steuerungsfunktion durchgeführt wurde, könnte einen 
bislang nicht abgedeckten Forschungsbedarf identifizieren: (z.B. Durch Krankheitserreger 
ausgelöste Erkrankungen und klimatische Veränderungen oder Auswirkung von Zoonosen); (ii) 
eine Beratung mit Partnern könnte möglicherweise dazu führen, dass Pilotforschungsstudien, die 
vom TDR durchgeführt wurden, weiter ausgearbeitet werden, was der Innovationsfonds 
ermöglicht und verwaltet; (iii) diese Tätigkeit im Rahmen der Pilotstudien kann gegebenenfalls 
dazu führen, dass die Arbeit nicht fortgesetzt wird, oder aber auch zu weiteren Tätigkeiten 
veranlasst, die sich am besten dazu eignen, von anderen übernommen zu werden, oder aber sie 
führen zu strategisch wichtigen und substanziellen Tätigkeiten, die die Entwicklung eines 
Businessplans und einer Businesslinie rechtfertigen, in der sich das TDR engagiert. 
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Szenarien für die Ausgliederung einer Businesslinie sind ebenso von Bedeutung. Es besteht die 
Möglichkeit, die Ausgliederung einer Businesslinie frühzeitig zu planen, wenn es eine 
vorgegebene Zeitgrenze gibt. So sollte z.B. die Businesslinie 10 im Jahre 2015 abgeschlossen 
sein, in Anbetracht des gegenwärtig festgesetzten Datum
Viszeralleishmaniasis auf dem 
indischen Subkontinent. Eine 
Ausgliederung einer 
Businesslinie lässt sich jedoch 
nicht immer einfach voraussagen 
da zahlreiche Faktoren einen 
solchen Schritt rechtfertigen. So 
kann in manchen Fällen eine 
Businesslinie ausgegliedert 
werden, wenn deren Ziele 
aufgrund von Veränderungen im 
Umfeld nicht mehr relevant sind 
(z.B. Das Aufkommen anderer 
Organisationen, die den Bedarf 
entsprechend decken). Andere Businesslinien hingegen können ihre Zielsetzung und ihren 
Umfang erweitern (z.B. Businesslinie 3: Führungsposition bei der Entwicklung von 
Medikamenten), die dann zu einer spin-off als eigenständige Organisation führen, was z.B. im 
Falle der Medicines for Malaria Venture (MMV) und der Foundation for Innovative New 
Diagnostics (FIND) erfolgt ist. Die Tätigkeit einiger Businesslinien kann sich derart stark 
miteinander verknüpfen, dass sie sich zusammenschließen (z.B.. Businesslinie 9 über Nachweis 
einer Politik die den Zugang zu Malariabehandlung erleichtert, und Businesslinie 11 über 
integrierte, auf die Gemeinschaft ausgerichtete Interventionen). Obwohl dieser Businessplan 
mittel- bis langfristige Tätigkeiten für alle neun Businesslinien, die mit der Forschung für 
vernachlässigte Prioritäten bis 2013 zusammenhängen anzeigt, können in der Praxis dennoch ein 
bis zwei ausgegliedert werden, oder bis 2013 grundlegend verändert werden müssen. Dies ließe 
sich mittels einer Beratung seitens des wissenschaftlichen Beratungsausschusses der 
Businesslinien und dem Wissenschaftlichen und Technischen Beratungsausschuss des TDR 
(STAC) bewerkstelligen. 

Die Rolle der Grundlage

s der Beseitigung von 

nforschung 

uf Effizienz ausgerichteten Forschung, die von dem 

g der Grundlagenforschung auf Innovationen 

Die Bewegung in Richtung einer a
Businesslinien-Ansatz vorgegeben ist, und die Ausrichtung auf eine übertragbare einsatz- und 
durchsetzkräftige Forschung, bedeutet keineswegs, dass TDR die Bedeutung und den Stellenwert 
der Grundlagenforschung unterschätzt. Das TDR ist fest davon überzeugt, dass wissenschaftliche 
Möglichkeiten eine Triebkraft für die gesamte Forschung sind. Wie aus der Abbildung auf Seite 
6 hervorgeht, besteht weniger Bedarf für das TDR sich in die zeitlich eher unbegrenzte 
Grundlagenforschung einzusetzen, die man bereits besser im Griff hat und die auch von vielen 
nationalen Forschungsagenturen solider finanziert wird; der vergleichsweise größere Vorteil des 
TDR ist eher nachgelagert. 

Die Forschung des TDR wird bei der Übertragun
liegen und sich auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, sowie auf die Übertragung 
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von der Entwicklung der Produkte auf die Implementierung und Verwendung. Diese Tätigkeiten 
beruhen vorläufig noch auf Hypothesen und lassen grundlegende Fragen aufkommen: 

(i) Die Steuerungsfunktion wird im Rahmen der eher globalen Analyse des 

(ii)  Fähigkeiten entwickeln, die für die Übertragungsforschung 

 (iii) ationsforschung gehört auch die explorative Forschung; die 

 (iv)  medizinischer 

 (v) hung jeglicher Natur 

Eingli

all eingliedern: in Steuerung, Stärkung und Forschungstätigkeiten 

folg versprechend sein, wenn dieser 

Untersuchungspersonal gehandhabt und umgesetzt werden. 

Forschungsbedarfs und der Möglichkeiten über Produktion und Bedarf grundlegender 
Forschung Auskunft geben; 

Die Stärkungsfunktion wird
wesentlich sind und wird auch versuchen, dass Lücken grundlegender akademischer 
Fähigkeiten in Angriff genommen werden, wie z.B. Forschung im Bereich der 
Sozialwissenschaft;  

Zur Produkte-Innov
entsprechenden Businesslinien haben auch ein Budget für diese Tätigkeit;  

Zur Forschung im Bereich von Interventionen und dem Zugang zu
Versorgung gehört auch die klinische Forschung oder die Grundlagenforschung im 
sozialen Bereich, wo zum Beispiel die Compliance untersucht wird;  

Das TDR wird einen “Innovationsfonds” bereithalten der für die Forsc
gedacht, und wissenschaftlich besonders viel versprechend ist.  

ederung von Gender 

Das TDR wird Gender über
schlechthin. Jede Businesslinie hat in ihrem Businessplan die Genderdimension der jeweiligen 
Tätigkeiten ausgemacht: von Steuerung für die Gleichbehandlung der Geschlechter beim 
Erstellen der Forschungspläne und die Rolle von Gender als Schlüsselfrage in der Forschung, 
Gleichbehandlung der Geschlechter als Hauptziel bei der Stärkung der Führungskräfte im 
Bereich Gesundheitsforschung, bis zur Rolle von Gender in den Forschungstätigkeiten, die von 
den Forschungs-Businesslinien unterstützt werden. Gender spielt insbesondere für die 
Businesslinien 7 bis 11 eine große Rolle, die sich mit der Evaluierung und Implementierung der 
Forschung befassen, in welcher Genderfragen im Bereich von Durchführung und Annahme von 
Interventionen wesentlich sind: sie befassen sich ferner mit problematischen sozialen Prozessen 
die bei der Durchführung und dem Zugang zu Interventionen vorliegen können. Aus den 
entsprechenden Businessplänen geht eine detaillierte Beschreibung darüber hervor, wie mit 
diesen Genderfragen umzugehen ist. Der beratende Ausschuss für jede Businesslinie wird den 
Fortschritt verfolgen, indem die Genderfragen angegangen werden, und neue Punkte 
identifizieren, die in den Businessplan als passend aufgenommen werden. Es wird Aufgabe einer 
jeden Businesslinie sein, die Genderfrage innerhalb ihrer eigenen Tätigkeiten in ihrem 
Jahresbericht an den Wissenschaftlichen und Technischen Beratungsausschuss darzulegen, der 
dann wiederum den Fortschritt der Gendereingliederung des TDR beurteilen wird. 

Länder mit Endemien sollen eine Schlüsselrolle spielen 
Der Businessplan und die Strategie können nur dann Er
problematische Punkt entsprechend beachtet wird. Die Tatsache, dass Personen, Institutionen und 
Regierungen aus Ländern mit Endemien den Kern dessen bilden, was das TDR im Rahmen von 
Leitung, Führung und Technik macht, stellt ein Durchführungsproblem dar. Das beginnt bereits 
bei der entsprechenden Vorstellung der Beratungen über Steuerung und Stärkung, und zeigt sich 
eindeutig in der Art und Weise, in der die einzelnen Businesslinien von Ausschüssen und 
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Alle TDR Ausschüsse werden sich weiterhin darum bemühen, ein entsprechendes 
geographisches und Gender-spezifisches Gleichgewicht zu erzielen. Sämtliche 

von armutsbedingten 
n”, 

efasst um den Bedarf, die 
verhältnismäßigen Vorteil für TDR, der 

Forschungstätigkeiten in Ländern mit Endemien werden danach trachten, als führende 
Wissenschaftler aus dem jeweiligen Land zu nehmen, um durch deren Forschung sowohl 
Fähigkeiten zu entwickeln als auch zu nutzen. Das TDR wird sich darum bemühen, dass die 
Forschungstätigkeiten in den einzelnen Ländern mit den nationalen Zielsetzungen 
übereinstimmen und wird darüber hinaus danach trachten, mit und über nationale Programme zu 
arbeiten, insbesondere was die Intervention und Implementierung der Forschung anbelangt. Auf 
diese Art und Weise wird das TDR versuchen, die Grundsätze der Pariser Erklärung für seine 
Forschung in die Praxis umzusetzen. Die Funktionen von Steuerung und Stärkung werden danach 
trachten, die langjährig bewährte Förderung und den Einsatz der Expertise aus Ländern mit 
Endemien in ein breiteres politisches Gesundheitsforschungsumfeld zu bringen, wozu auch 
diesbezüglich eindeutige Politikführung und Innovationskapazität gehört. 

Gewährleistung von Synergien über strategische Funktionen und Businesslinien hinweg 

Die Vision eine “effiziente globale Forschung im Bereich 
Infektionskrankheiten zu begünstigen, in der Länder mit Endemien eine Schlüsselrolle spiele
sollte den Kern aller Tätigkeiten des TDR ausmachen. Das TDR kann keine stärkere Kohärenz 
globaler Bemühungen bewirken, wenn es nicht in einer Art und Weise arbeitet, die intern mit 
dem Programm und auch innerhalb der WHO stimmig ist. Dabei sollen Managementprozesse 
eine höhere Transparenz der Ziele und Tätigkeiten gewährleisten, und zwar über einen intensiven 
Informationsaustausch, damit die einzelnen Tätigkeiten über Funktionen und Businesslinien 
hinweg verbunden werden. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, dass die Überlappung 
von Zielsetzungen in den Steuerungs- und Stärkungs-Businesslinien zu Synergien führt. Für 
beide Funktionen hängt der Erfolg von dem Einfluss ab, den sie auf die wissenschaftliche 
Gemeinschaft nehmen werden. Dieser Einfluss, das Wissensmanagement und die Analyse die zur 
Kohärenz der Tätigkeiten (Steuerung) und Förderung der Führungsstellung in der Forschung in 
Ländern mit Endemien (Stärkung) führt, sind zwar zwei verschiedene, aber doch in Verbindung 
stehende Ziele. Sie treffen dort aufeinander, wo sie Partner zusammenbringen, um den Bedarf zu 
beurteilen und jene Partner darin bestärken, tätig zu werden. Diese beiden Prozesse zeichnen sich 
in allen TDR Businesslinien deutlich ab. Informationsaustausch über die Businesslinien hinweg 
wird für eine effiziente Kommunikation zwischen den einzelnen externen Netzwerken aber auch 
innerhalb der Netzwerke sorgen und zu bedeutenden Synergien und Neuerungen führen. 
Implementiert wird dies durch eine entsprechende Web- Information über die Tätigkeiten, eine 
angemessene Planung der Treffen des beratenden Ausschusses, sowie regelmäßige Treffen des 
Sekretariats um den Fortschritt zu überprüfen und zu beurteilen, der im Hinblick auf die 
gesetzten Ziele und Möglichkeiten zur Erlangung der TDR- Zielsetzungen gemacht wurde. Eine 
Zusammenarbeit über die strategischen Funktionen und Businesslinien wird dabei eine der 
Kompetenzen sein, nach der das Personal beurteilt werden wird. 

Zusammenfassende Beschreibung der Businesslinien 

Nachstehen werden die Businesslinien einzeln zusammeng
Gelegenheiten, Ziele, Tätigkeiten, Endprodukte und den 
mit deren Umsetzung einhergeht, darzulegen. 
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BUSINESSLINIE 1: STEUERUNG 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die vergangenen Jahre haben sich 
finanzielle Unterstützung im

durch eine beträchtliche neue Bewegung und erhöhte 

ele 
ünstigung von Wissensmanagement, Bedarfsbeurteilung, Setzen von 

ner globalen Informationsplattform über den Bedarf im Gesundheitsbereich, 

2. ms für die Identifizierung von prioritärem Bedarf und grösseren 

3. len Diskussionsplattform, um einen möglichst grossen Konsens 

4. g 
der Resultate dieser Forschung bei der Kontrolle von armutsbedingten 

 Bereich der Forschung und Kontrolle von armutsbedingten 
Infektionskrankheiten ausgezeichnet. Dies ist zwar eine positive Entwicklung, hat aber auch zu 
einer Zersplitterung der Bemühungen und grösserer wissenschaftlicher Ungleichheit zwischen 
Entwicklungs- und Industrieländern geführt. Es gibt nur wenig Koordination zwischen den 
verschiedenen Forschungsinitiativen und es wird für alle Interessensgemeinschaften immer 
schwieriger zu erfahren, welche Forschung unternommen wird und bis zu welchem Grad 
gegenwärtige Forschungsbemühungen den prioritären Bedarf im Bereich der Kontrolle von 
Infektionserkrankungen decken. Da verschiedene Entitäten die Prioritäten aus ihrer eigenen 
Perspektive heraus definieren und die Rolle der Länder mit Endemien beim Festsetzen von 
Forschungsprioritäten äusserst begrenzt bleibt, wird das Wissen um den prioritären Bedarf etwas 
verzerrt. Darüber hinaus hindert eine beschränkter Zugang zu den entsprechenden 
Forschungsergebnissen weiterhin den effizienten Einsatz dieser Ergebnisse für die 
Krankhheitskontrolle in Entwicklungsländern. Daher sind nunmehr Bemühungen im Hinblick auf 
eine bessere Kohärenz und Harmonisierung der einzelnen Tätigkeiten dringend nötig. Das TDR-
Programm hat, als einziges Programm der Vereinten Nationen, das der Forschung im Bereich 
von Infektionskrankkheiten gewidmet ist, eine einzigartige Stellung um eine weltweite 
Vermittlerrolle zu spielen und zwar in enger Zusammenarbeit mit seinen zahlreichen Ko-
Sponsoren, Interessensgemeinschaften und Partnern, sowohl auf regionaler als auch auf 
nationaler Ebene. 

Allumfassende Zi
Erleichterung und Beg
Prioritäten und Fortschrittsanalyse im Bereich der Gesundheitsforschung bei armutsbedingten 
Infektionserkrankungen, sowie Schaffung einer neutralen Plattform für die Interessensgruppen, 
damit diese ihre Tätigkeiten in all jenen Bereichen harmonisieren können, in denen Länder mit 
Endemien eine Schlüsselrolle bei dem Arbeitsablauf spielen.  

Spezifische Ziele 
1. Schaffung ei

sowie über Gelegenheiten und Tätigkeiten im Bereich von armutsbedingten 
Infektionskrankheiten.  

Entwicklung eines Foru
Forschungslücken; Dazu werden Interessensgemeinschaften über Nachweis und Analyse 
konsultiert, um die Bedeutung von Forschungsprioritäten zur Kontrolle des Bedarfs 
klarer hervorzuheben. 

Schaffung einer neutra
unter den Partnern zu erreichen und zu gewährleisten, dass beim Einsatz für 
Infektionskrankheiten armer Bevölkerungen, Länder mit Endemien aktiv beteiligt sind. 

Einsatz für die Unterstützung der Gesundheitsforschung und die effiziente Verwendun
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Infektionserkrankungen auf internationaler politischer Ebene. Ausbau von 
Forschungsnetzwerken und kick-start von innovativen Forschungsinitiativen. 

eiten 
men der Businesslinie werden breit angelegte Beratungen mit Partnern aus den

Tätigk
Im Rah  Bereichen 

ontrolle und Geldgebergruppen organisiert, um die Analyse von 

g im Bereich von 
krankheiten gespeichert werden, wo aber auch eine Zugriff zu umfassender 

• 
rankheiten oder krankheitsübergreifende Probleme 

• 
der 

• 
und Herausforderungen in Gesundheitssystemen, die hochrangige Fora und 

• 
schungslücken und globaler Fortschritt (erste 

• 
ie klar aufzeigen, dass Tätigkeiten erfolgt sind oder 

intensiviert wurden, wobei die Einrichtungen der DECs eine Schlüsselrolle spielen.  

Forschung, Krankheitsk
Forschungsbedarf  und nötigen Prioritäten zu überprüfen, und eine Harmonisierung der 
Tätigkeiten der einzelnen Partner zu erleichtern. Veranstaltung von Treffen wissenschaftlicher 
Arbeitsgruppen, um eine vertiefte Überprüfung des Forschungsfortschritts, des Bedarfs und der 
Prioritäten für einzelne Krankheiten oder krankheitsübergreifende Probleme anzugehen. Mit der 
Unterstützung von Beratern und virtuellen Sachverständigengruppen, insbesondere auch mit 
einer aktiven Beteiligung der Länder mit Endemien, wird die Businesslinie eine systematische 
Untersuchung der Forschungsmöglichkeiten und des Forschungsbedarfs durchführen und alle 
zwei Jahre eine globale aktualiserte Liste der Forschung im Bereich von Infektionskrankheiten 
erstellen. Darüber hinaus wird die Businesslinie eine online -Plattform über die Kenntnisse im 
Bereich der Forschung von Tropenkrankheiten leiten und ausbauen, die Mitte 2007 lanciert und 
von BIREME, einem angesehenen WHO-Informationszentrum für Gesundheitswissenschaften in 
Brasilien, in Zusammenarbeit mit dem Health Internetwork Access To Research Initiative  
(HINARI) und anderen wesentlichen Partnern verwaltet wird. 

Endprodukte 

• Eine weltweite On-line - Plattform in der Erkenntnisse der Forschun
Infektions
Information über Forschungsbedarf, Tätigkeiten und Resultate möglich ist;  hervorragende 
wissenschaftliche Publikationen; Zugriff auf veröffentlichte Artikel; Artikel und 
Rezensionen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Diskussionsfora, Mittel, 
Multimedia (Lancierung 06/2007).   

Expertengruppen, die sich auf globaler Ebene mit Erkrankungen oder besonderen 
Themenbereichen für spezifische K
befassen, den Stand des Forschungsfortschritts rezensieren, wissenschaftliche 
Gelegenheiten und Kontrollbedarf identifizieren, und jährlich aktualisierte Versionen von 
grosser Tragweite herausgeben, auch in Zeitschriften die der Peer-review unterstehen.   

Aktualisierte veröffentlichte Berichte über Forschungsmöglichkeiten, Bedarf und 
Prioritäten, sowie erreichte Forschungsresultate für einzelne Infektionserkrankungen o
Fragen, die mehrere Krankheiten betreffen, weitgehend bekannt sind, und die Forschung der 
DECs fördern. 

Umfassende Analysen über regionalen oder globalen Forschungsbedarf, wissenschaftliche 
Möglichkeiten 
entsprechende Aktionen stimulieren. 

Zweijährliche Berichte über die Forschung im Bereich von Infektionskrankheiten: 
prioritärer Forschungsbedarf, For
Veröffentlichung 12/2009). 

Gemeinsamer Einsatz bei neuen Forschungsmöglichkeiten im Bereich von 
Infektionserkrankungen, d
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Komparativer Vorteil 

jeher ist das TDR weltweit führend beim Setzen von Prioritäten in der Forschung von 
enkrankheiten. Im Rahmen dieses Programms wurde eine systematische Meth

Seit 
Trop ode 

oritären Bedarf zu analysieren und Forschungsmöglichkeiten für entwickelt, um den pri
Tropenkrankheiten auszuloten: darüber hinaus gelten nunmehr die Ergebnisse einer umfassenden 
Analyse für 10 Tropenkrankheiten weitgehend als Referenz für globale Prioritäten in der 
Forschung dieser Krankheiten. Im Rahmen des TDR werden Beratung, Networking und die 
Schaffung von Konsens als grundlegend für eine objektive Analyse und das Setzen von 
Prioritäten angesehen. Dieses Programm baut auf wissenschaftlichen Grundsätzen auf und hält 
sich völlig an objektive Nachweise als Grundlage für jede Handlung im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit. Da das TDR innerhalb der WHO arbeitet, hat es sich das Vertrauen der 
Gesundheitsministerien von Ländern mit Endemien erworben und verfügt über umfassende 
Netzwerke in diesen Ländern, was eine Analyse des Forschungsbedarfs sehr erleichtert. Das 
TDR verfügt bereits heute über eine lange Liste hochqualitativer Veröffentlichungen und 
elektronischer Medien über Infektionserkrankungen, die diesen Ländern zur Verfügung gestellt 
werden. Außerdem wurden in diesem Rahmen Untersuchungen durchgeführt um festzustellen, an 
welchen Kenntnissen es den Forschern und dem Gesundheitspersonal fehlt. Dank dieser 
Tätigkeiten hat das TDR bereits jetzt eine Führungsposition bei der Entwicklung einer on-line -
Wissensplattform für Forschung im Bereich von Tropenkrankheiten inne.   
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BUSINESSLINIE 2: STÄRKUNG 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die Forschungskapazität der Länder mit Endemien ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen und 
zahlreiche dieser Länder verwenden nun mehr von ihren eigenen Mitteln für den Bereich 
Gesundheitsforschung. Dennoch bleibt ein großer Bedarf für eine weitere Stärkung bestehen - 
insbesondere auf strategischer Ebene - um Prioritäten zu setzen und die Planung der Forschung 
zu unterstützen. Die DECs benötigen eine gestärkte Führungsstellung im Bereich der 
Gesundheitsforschung um Innovation und hochqualitative Forschungsprogramme zu fördern, die 
sich an nationale und regionale Prioritäten richten. Derartige Führungspositionen verlangen 
kompetente Führungspersönlichkeiten, aber auch ein begünstigendes Umfeld und eine 
Interaktion mit Entscheidungstreffern im Bereich des Gesundheitswesens. Die internationale 
Forschungsgemeinschaft sucht immer mehr die Entwicklung von Partnerschaften mit lokalen, 
nationalen und regionalen Institutionen in DECs. Um effizient zu sein, verlangen diese 
Partnerschaften eine starke und kompetente Führung innerhalb der Forschungsgemeinschaften im 
Gesundheitswesen von DECs. Der Bedarf für mehr Innovation und Produktentwicklung, sowie 
für den Aufbau nationaler Kräfte für grundlegende, klinische, leicht durchführbare Forschung ist 
groß, außerdem soll die Forschungskapazität bei Kontrollprogrammen gefördert und das 
nationale Engagement für die Gesundheitsforschung gestärkt werden.  

Allgemeine Ziele 
Förderung von Exzellenz und Führungsstellung im Bereich der Gesundheitsforschung und der 
Entscheidungstreffung, damit hochqualitative, institutionelle und nationale Systeme 
Forschungsprioritäten identifizieren und handhaben können.   

Spezifische Ziele 
1. Unterstützung der Entwicklung einer verantwortungsbewussten Führung im Bereich der 

Gesundheitswesen in DECs und zwar auf individueller, institutioneller und nationaler 
Ebene.   

2. Um Qualität und Bedeutung der Gesundheitsforschung in Entwicklungsländern innerhalb 
eines institutionellen und nationalen Rahmens zu erhöhen, und zwar durch: 
a. Förderung von Schnittstellen zwischen akademischer Forschung und 

Kontrollinstanzen;  
b. Förderung von best practices für die Forschung und damit einhergehendem 

Entscheidungstreffen. 

3. Präzisierung der Rolle des TDR im Bereich der Gesundheitsforschung, um nationale 
und regionale Initiativen, die darauf abzielen, dass Forscher vor Ort ihren eigenen 
Prioritäten im Bereich der Gesundheitsforschung nachkommen können, zu stärken 
und zu fördern.  

Tätigkeiten 

Unterstützung der einzelnen Forscher und Institutionen durch diverse Mechanismen wie z. B.:  
Zugang zu Forschungsmitteln, Stipendien, fellowships, Rückreisemitteln und kleineren 
finanziellen Unterstützungen, die von den WHO Regionalbüros verwaltet werden. Die 
Institutionen werden dazu angeregt, ihre Forscher zu unterstützen und erhalten dafür eine 
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strategische Beratung und finanzielle Unterstützung. Dabei kommen Datenbanken über TDR 
Forscher, Institutionen, Forschungsnetze, Ethikausschüsse, Forschungspolitik und Methodologie,   
als wesentliches Verbindungsmittel zum Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit soll weiblichen 
Forschern und Ländern, in denen Englisch keine Hauptsprache ist, geschenkt werden.  

Kurse im Bereich von Gesundheitsforschungsmanagement werden den Bedarf für Ethik und hohe 
Qualität in der Forschung und beim Treffen von Entscheidungen betonen, und zwar sowohl für 
Labor- als auch für klinische Forschung. Dies wird durch einen Prozess unterstützt, der den 
Ländern dabei helfen soll, die Leistungen der Forscher und Institutionen anzuerkennen und zu 
belegen und den Übergang von der Forschung zur Praxis zu erleichtern. Das  TDR wird sich auch 
vermehrt, im Rahmen eines Netzwerks, auf die Curriculum Entwicklung konzentrieren die nötig 
ist, um die Forschung in prioritären Bereichen von vernachlässigten Infektionserkrankungen zu 
unterstützen. 

‘Satelliten’- artige Businesslinien für nationale und regionale Initiativen werden derart 
entwickelt, um vor Ort eingesetzt und finanziert werden zu können. Das TDR wird die nötigen 
technischen und qualitätssichernden Begleitmassnahmen so lange anbieten, bis sich derartige 
Initiativen alleine tragen.  

Endprodukte 
• Führung durch Forscher und Forschungsinstitute aus DECs: 

o Führungskräfte in DECs mit international anerkannten, hochqualitativen 
Forschungsprojekten.   

o Universitäten aus DECs, die sich einflussreicher Forschung  erfreuen und hochqualitative 
PhDs vergeben.  

o Listing von TDR-Forschern und Forschungsinstituten in DECs, einschließlich Alumni, 
Experten und anerkannte Labore und Institutionen, zur besseren Nutzung der Expertise.  

o Kurse sowie Masterkurse über Forschungs- und Managementthemen, die in DECs 
abgehalten und von diesen getragen werden.  

• Förderung von Qualität und Bedeutung der Gesundheitsforschung in einem nationalen 
Rahmen:  
o Netzwerke von Forschern, Forschungsinstituten und Kontrollpartnern aus DECs, die sich 

mit dem Forschungsbedarf auf nationaler Ebene befassen und die Übertragung von 
Forschungsergebnissen in die Praxis erleichtern.  

o Guidelines, sowie Datenbanken, die Themenbereiche umfassen, welche der 
Durchführung und Annahme von best practices dienen. International anerkannte 
Standards, die mehr und mehr von Laboratorien und Forschern, Programmen zum 
Schutze der Menschen, Ethikausschüssen und Zentren zur Datenverarbeitung eingehalten 
werden. 

o Konzepte von hochqualitativen Gesundheitsforschungssystemen, die auf nationaler 
Ebene entwickelt und ausgearbeitet werden. 

• Regionale, vor Ort verwaltete und nachhaltig finanzierte 'Satelliten'-artige 
Businesslinien/Netzwerke für spezifische Forschungstätigkeiten, die ausgearbeitet wurden 
um einem noch ungedeckten Bedarf nachzukommen. 
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Komparativer Vorteil 
Das TDR ist bei der Stärkung der Kapazität im Bereich von Gesundheitsforschung in DECs 
weltweit führend. Es hat mit mehreren Agenturen, akademischen und nicht-akademischen 
Institutionen und Netzwerken zur Unterstützung von Personal und der Entwicklung von 
Infrastrukturen für die Forschung  Partnerschaften abgeschlossen. Es bemüht sich seit über 30 
Jahren im Bereich der Biomedizin und Gesundheitsforschung Programme aufzubauen und 
vermag den Bedarf von Ländern mit Endemien und jenen, die sich im Bereich der Stärkung der 
Führungsstellung in der Gesundheitsforschung in einer Übergangsphase befinden, abzuschätzen.  
Das TDR befasst sich mit allen Aspekten biochemischer und klinischer Forschung, die ihm das 
nötige praktische Wissen über den Bedarf  an Forschungskapazität, Führungskraft und ethischer 
Entscheidungsfällung vermitteln. Das TDR hat von Anfang an die Ausbildung von 1,400 DEC -
Wissenschaftlern, 70% als PhDs und 20% auf Masterebene unterstützt, die übrigen 10% 
betreffen postdocs oder Kurzzeit-Spezialtrainings. Aufgrund der sorgfältigen Auslese der 
Kandidaten, dem langfristigen follow-up, und der Unterstützung bei der Rückkehr in ihre 
Heiminstitutionen, kam es nur selten zu einer Abwanderung von Wissenschaftlern. Das TDR 
verfügt über eine Auflistung von regionalen, selbstständig ablaufenden Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel die Strategic Initiative in Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) und das 
Forum for African Medical Editors (FAME). 
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BUSINESSLINIE 3: BAHNBRECHENDE ENTDECKUNGEN FÜR 
MEDIKAMENTE 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die vergangenen Jahre  waren von einer Expansion der Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung 
von Produkten für Tropenkrankheiten gekennzeichnet, und zwar durch eine ganze Reihe von 
öffentlich –privaten Partnerschaften (public-private partnerships), den sog. PPPs; dies gillt 
insbesondere für Malaria, Tuberkulose und einige vernachlässigte Tropenkrankheiten.  Es fehlt 
jedoch sehr an glaubwürdigen, bahnbrechenden Medikamenten um zur weiteren Entwicklung 
dieser PPPs beizutragen und es fehlt ferner dringend an einer Initiative zu Neuentdeckung von 
spektakulären Medikamenten, um führende Produkte zu erzeugen. Darüber hinaus ist 
festzuhalten, dass es für durch Helminthen verursachte Krankheiten gegenwärtig keine PPP zur 
Produktentwicklung gibt und bei Helminthiasis ein Bedarf besteht, über die bloße Entdeckung 
und Identifizierung von potentiell führenden Medikamenten hinauszugehen, die von Partnern 
oder innerhalb des TDR entwickelt werden können.  

Unternehmen für Pharmazeutika und Veterinärmedizin verfügen häufig über relevante Präparate 
bei denen jedoch noch nicht feststeht, ob sich damit Tropenerkrankungen behandeln lassen.  Die 
Erfahrung hat uns gelehrt, dass Unternehmen zwar bereit sind ihre Substanzen für Tests zur 
Verfügung zu stellen, jedoch befürchten, keinen entsprechenden Mechanismus zu haben, um ihr 
geistiges Eigentum vor Konkurrenten zu schützen. Das TDR war ein Wegbereiter bei der 
Einrichtung von win-win-Abkommen mit der Industrie: wobei über das vom TDR koordinierte 
Netzwerk von Bewertungszentren, Präparate zur Evaluierung zur Verfügung gestellt werden. Die 
Verfügbarkeit von Parasiten-Genomsequenzen bietet eine weitere Gelegenheit für die 
Entdeckung neuer chemischer Substanzen.  

Das internationale Interesse an und die von der WHO geförderten Diskussionen über das 
öffentliche Gesundheitswesen, die Innovation und das geistige Eigentum, zeigen den eindeutigen 
Bedarf für diese Tätigkeit und die nötige Verbindung zur Weiterentwicklung von 
Innovationskapazitäten in Entwicklungsländern.  

Allgemeine Ziele 
Erleichterung und Finanzierung der Entdeckung von neuen bahnbrechenden Medikamenten für 
Tropenkrankheiten durch Netzwerke und Partnerschaften zwischen pharmazeutischen 
Unternehmen, Universitäten und Institutionen aus Ländern mit Endemien. 

Spezifische Ziele  
• Bahnbrechende, hochqualitative Medikamente für Tropenkrankheiten identifizieren und 

ihren Transfer zu PPPs, Industrie und anderen innovativen Partnerschaften zur weiteren 
Entwicklung zu erleichtern.   

• Veranlassung der Identifizierung potentieller Medikamente gegen durch Helminthen 
ausgelöste Infektionen (die sich ursprünglich hauptsächlich auf Schistosomiasis, 
lymphatische Filariasis und Onchozerkose beschränkte) über die Helminth Initiative, 
sowie den Transfer dieser Medikamente zu den entsprechenden Partnern für eine 
Weiterentwicklung. 

• Förderung weltweiter Koordination der Tätigkeiten zur Entdeckung von Medikamenten 
über das Netzwerk und das Partnerschaftsmodell.  

29. 



TDR/GEN/07.1/GE/Rev.1 

• Förderung des Technologietransfers und der Innovationen bei der Entwicklung neuer 
Medikamente in DECs über eine Nord/Südachse von Partnerschaften und Netzwerken. 

• Unterstützung der gezielten Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Mittel für die 
Entdeckung von Medikamenten. 

Tätigkeiten 
Die Entdeckung hochqualitativer, bahnbrechender Medikamente gegen armutsbedingte 
Infektionskrankheiten macht die Aufstellung eines Portfolios mit prioritären Substanzen 
notwendig; wobei die Substanzen durch ein in vitro und in vivo Screening, von dem 
Substanzenbewertungszentrum des TDR und durch pharmakologische Netzwerke, sowie durch 
eine iterative medizinische Chemie, und Testtoxikologie für viel versprechende Medikamente,  
ausgewählt werden. Neue Partner für die Versorgung mit Substanzen sollen proaktiv identifiziert 
und der Transfer von Letzteren zu den entsprechenden, sich mit der Entwicklung befassenden  
Partnern, soll durchgeführt werden. In diese Partnerschaften werden DEC-Forscher und 
Institutionen eingebunden. 
Endprodukte 

• Entdeckung von 10 bahnbrechenden Substanzen bis 2013, wobei 1 dieser Substanzen 
jedes zweite Jahr zu einem Partner transferiert wird 

• Freier Zugang zur Datenbasis von Zielsubstanzen (Beginn: 2007) 

• Die helminth-Initiative soll bis 2008 voll funktionsfähig sein 

• 2 potentielle Medikamente gegen Helminthiasis sollen bis 2013 identifiziert sein 

• Koordinierte Strategie zur Entdeckung von Medikamenten, basierend auf Netzwerken 
und Partnerschaften  

• Einbindung von DEC-Forschern und Institutionen in die Entdeckung von 
bahnbrechenden Substanzen.   

• Freie Veröffentlichungen von hohem Impakt, sowie Standardverfahren zur 
Entdeckung von viel versprechenden Substanzen.   

Komparative Vorteile 
Das TDR ist gut platziert um eine führende Rolle bei der Entdeckung von neuen, viel 
versprechenden Substanzen zu spielen, die auf ehemaligen und gegenwärtigen Erfolgen basieren. 
Das TDR hat eine große Erfahrung im Bereich der tatsächlichen Entdeckung von Substanzen und 
kennt das erwünschte Produkteprofil und den Bedarf der DECs. Ferner hat das TDR dazu 
beigetragen, einige der bestehenden  PPPs zu schaffen (z.B. MMV, DNDI, FIND), sowie auch 
einige der viel versprechenden Substanzen zur Verfügung gestellt, die gegenwärtig von diesen 
PPPs bearbeitet werden. Das TDR hat die Fähigkeit weltweit Sachverständige von Hochschulen 
und Industrie zusammen zu bringen um viel versprechende Projekte zu besprechen und 
auszuwählen. Über sein Netzwerk von Bewertungszentren für Substanzen, ist es in einer 
einmaligen Position, zu tausenden dieser Substanzen Zugang zu haben, und hat mit der Industrie 
win-win Abkommen geschaffen (z.B. mit Pfizer, Serono, Chemtura) um ihnen die Möglichkeit zu 
bieten, ihren Beitrag zu dem Netzwerk zu leisten.  Das TDR hat Erfahrung bei der Schaffung von 
Netzwerken zwischen Nord und Süd sowie bei der Verbindung der Entdeckung von 
bahnbrechenden Substanzen mit fellowships und der Entwicklung von Kapazitäten in DECs. In 
der Tat gibt es bereits eine Strategie zur Entdeckung neuer Substanzen für Tropenkrankheiten, 
die auf Netzwerken zwischen Universitäten, Industrie in entwickelten und in 
Entwicklungsländern beruht und zu Resultaten geführt hat.  
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BUSINESSLINIE 4: INNOVATION ZUR PRODUKTEENTWICKLUNG IN 
DECS 

Bedarf und Möglichkeiten 
Zahlreiche Entwicklungsländer äußern ein wachsendes Interesse daran, bei der Entdeckung, 
Entwicklung und Produktion von Pharmazeutika mitzuwirken, damit sie, um ihren Bedarf zu 
decken, nicht allein von der Hilfe von außen abhängig sind. Ferner wünschen diese Länder einen 
besseren Zugang  sowie einen Einsatz ihres eigenen Wissens für Pharmazeutika. Dieser Bedarf 
wurde kürzlich in einem Bericht der Commission for Intellectual Property and Innovation in 
Health und der Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual 
Property anerkannt. Es gibt immer mehr Instanzen und Institutionen von DECs die sich auf 
Produkte-  Innovation in der R&D konzentrieren, insbesondere in Schwellenländern wie 
Brasilien, Indien und Südafrika. Der Einsatz von Innovation bei vernachlässigten Erkrankungen 
bleibt weiterhin eine Herausforderung für den öffentlichen und privaten Sektor in 
Entwicklungsländern. Auf internationaler Ebene versteht man es besser die öffentlich-privaten 
Partnerschaften für die Entwicklung von Produkten zu fördern. Es besteht die Möglichkeit 
international wettbewerbsfähige R&D Teams mit in DECs bereits bestehenden akademischen 
Netzwerken und Forschungsgruppen zu schaffen; diese sollten mit den entsprechenden privaten 
Sektoren in Kontakt gebracht werden, den Zugang zu Technologien und Praktiken vermitteln, die 
ihnen eine wettbewerbsfähige Produkteentwicklung sichern, sowie nationale, regionale, aber 
auch internationale Finanzierungsquellen ermöglichen. Das Wissen in den einzelnen Ländern 
sowie dessen möglicher Einsatz für neue Behandlungen stellen einen besonders Erfolg 
versprechenden Faktor dar.  

Allgemeine Ziele 
Förderung der Entdeckung und Entwicklung neuer Substanzen, Diagnosetests und andere 
Präparate von Institutionen in DECs.  

Spezifische Ziele 
• Entwicklung von Projekten, die zur Entdeckung und Entwicklung neuer Diagnosetests, 

Medikamente und anderen Produkten gegen Tropenkrankheiten führen, die von Forschern 
und Institutionen in DECs gemeinsam durchgeführt werden.  

• Schaffung einer Plattform und eines Rahmenwerks für wissenschaftliche, rechtliche und 
ethische Unterstützung, um die Führungsstellung der DECs bei Projekten und 
Partnerschaften zur Entdeckung und Entwicklung von Pharmazeutika  zu erleichtern. 

• Erleichterungen der Schaffung von im Süden basierten 'spin-offs' (z.B. öffentlich private 
Partnerschaften, Netzwerke akademischer Institutionen sowie gemeinnützigen Stiftungen), 
die sich vorrangig mit der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten und 
Diagnosetests in DECs befassen.  

Tätigkeiten 
Durch die Schaffung einiger erfolgreicher Produkte - R&D-Partnerschaften in DECs - wird 
angenommen, dass mehr Interesse und eine größere Unterstützung für diesen Bereich ausgelöst 
werden. Aufgabe der Businesslinie ist es, Lücken und Möglichkeiten im Bereich innovativer 
R&D in DECs auszumachen, indem  eine Datenbank mit Projekten, Institutionen und Forschern 
erstellt wird. Ferner sollen damit sowohl Entdeckungen im Frühstadium als auch bereits reife 
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Projekte durch einen wettbewerbsfähigen Antrag sowie die Entwicklung von Partnerschafts-
Teams erleichtert werden. Die Businesslinie wird mit anderen Agenturen zusammenarbeiten, um 
bei der Evaluierung, dem Transfer und der Entwicklung von aufkommenden Technologien und 
Projekten für Zentren in DECs Hilfe zu schaffen.  Besondere Aufmerksamkeit wird Projekten 
und Technologien gewidmet, die das Wissen vor Ort einbeziehen, inklusive die jeweilige  
traditionelle Medizin. Entwicklung von Ekzellenzzentren für die wichtigsten Tätigkeiten, wie 
z.B. das Screening und die Unterstützung von Partnerschaften und breit gefächerte Netzwerke. 
Sobald einmal die wesentlichen Projekte konzipiert sind, wird das TDR die Zusammenarbeit mit 
dem privaten Sektor und den öffentlich- privaten Partnerschaften zur Produkteentwicklung 
vermitteln, wodurch ein rascherer Fortschritt gewährleistet wird. Die Businesslinie wird den 
jeweiligen Zentren und Partnern auch bei der Errichtung von optimalen Management Praktiken 
behilflich sein. Der Verwendung von TDR-Funds wird ein großer Nachdruck verliehen, um die 
Projekte soweit zu bringen, dass sie andere Finanzierungs- und Investmentquellen auslösen 
können. 

Endprodukte 
Nach sieben Jahren bezweckt die Businesslinie folgende Endprodukte anbieten zu können: 

• Bis zu  9 Partnerschafts-Projekten im Bereich R&D, in denen DEC – Institutionen führend 
sind.  

• Wenigstens drei neue Zentren in Afrika, Asien und/oder Lateinamerika mit einer 
international anerkannten Kapazität zum Screening und der Identifizierung von 
bahnbrechenden Produkten für die Entwicklung von neuen Medikamenten, welche die vom 
TDR betreuten Erkrankungen betreffen.  

• Transfer und Schaffung von Technologien, die für die Identifizierung von Zielsubstanzen, die 
Optimisierung von führenden Medikamenten und die Toxikologiestudien in wenigstens 5 
verschiedenen Zentren zuständig sind.   

• 'Spin-off' für eine weitere Entwicklung und Nachhaltigkeit von wenigstens 4 Projekt-
Partnerschaften in Entwicklungsländern, entweder als individuell öffentliche 
Partnerschaftsprojekte, eigenständige, gemeinnützige Organisationen, oder von 
Unternehmen übernommenen Tätigkeiten.  

• Von DEC geführte Partnerschaften, die zwei Schnelldiagnosetests entwickelt und zwei 
Medikamente in die Entwicklungsphase gebracht haben.   

Komparative Vorteile 
Während der letzten 30 Jahre hat das TDR eine Zahl von Netzwerken, Institutionen und 
Forschern in DECs unterstützt, wie z. B. Brasilien, Kolumbien, Nigeria, Thailand, Indien und 
Südafrika, um neue Bioinformatika oder andere Biotechnologien zu entwickeln, und um bei der 
Entwicklung von neuen Verfahren gegen Tropenkrankheiten behilflich zu sein. Auch müssen 
Netzwerke errichtet werden und zwar hauptsächlich in Entwicklungsländern, um insbesondere 
die Entdeckung und Bewertung von Medikamenten und Diagnoseverfahren zu erleichtern. Diese 
können dazu beitragen, eine bedeutende Quelle für die Innovation von Technologietransfer und  
Entwicklung für DECs zu sein. Das TDR hat die Kapazitätenschaffung im Bereich der best 
practices (GLP, GCP, Ethik) unterstützt und die Guidelines für zahlreiche Tätigkeiten, die mit 
der Produkteentwicklung zusammenhängen; darüber hinaus wurden die klinische Bewertung von 
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Kräutern und die Kenntnisse im Bereich der Diagnosestellung veröffentlicht. Das TDR hat ferner  
auch erfolgreiche öffentlich-private Entwicklungsprojekte geschaffen, sowie Netzwerke, die der 
Entdeckung von Innovationen dienen. Das TDR verfügt über Kapazitäten, die ein  
Zusammentreffen von Institutionen in DECs und industrialisierten Ländern ermöglichen, was zu 
effizienten Nord-Süd und Süd-Süd Zusammenarbeiten führt.  Zudem kann das TDR auf seinen 
früheren, sehr erfolgreichen öffentlich-privaten start-up Partnerschaften aufbauen (z.B. MMV, 
FIND). 
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BUSINESSLINIE 5: INNOVATIVE EINGRIFFE ZUR KONTROLLE VON 
KRANKHEITSÜBERTRÄGERN 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die meisten der vernachlässigten Tropenkrankheiten werden von Insekten übertragen und es 
besteht ein immenser Bedarf daran, dass die Forschung verbesserte Instrumente zur Kontrolle 
von Krankheitsüberträgern und Strategien zur Verhütung dieser Erkrankungen entwickelt. Die 
Genomsequenzierung der hauptsächlichen Krankheitsüberträger von Malaria, Denguefieber, und 
Human African Trypanosomiasis (HAT) (Afrikanische Schlafkrankheit), lässt auf drastisch 
verbesserte Methoden zur Kontrolle von Krankheitsüberträgern hoffen; die Entwicklung dieser 
Methoden wird jedoch eine sorgfältige Koordination und Beurteilung des Anwendungsbereichs 
für die neuen Vorgehensweisen erfordern. Die sich in einzelnen Gemeinden befindenden 
Fliegenfallen zur Kontrolle von HAT-Krankheitsüberträgern, bewähren sich bestens um die  
Anzahl der Tsetsefliegen zu reduzieren. Der Einsatz dieser Fallen konnte jedoch nicht 
beibehalten werden, was auf technische  Schwierigkeiten zurückzuführen ist, wie zum Beispiel 
der Tatsache, dass die einzelnen Arten von Tsetsefliegen mit unterschiedlichen Mitteln angelockt 
werden müssen. Was Malaria anbelangt, so ist es notwendig, neue Kenntnisse über die Biologie, 
Ökologie und Resistenz auf Insektizide zu erlangen, um den Einsatz von bestehenden 
Kontrollstrategien von Krankheitsüberträgern zu verbessern. In zahlreichen Ländern 
Lateinamerikas konnte die Chagasschen Krankheit eliminiert werden; dies gilt jedoch nicht für  
einige Länder Zentralamerikas, wo die Krankheitsübertragung weiterhin in Wohnvierteln und 
Waldgegenden bestehen bleibt.  

Allgemeine Ziele 
Entwicklung und Beurteilung von verbesserten und innovativen Kontrollmethoden von 
Krankheitsüberträgern zur Verhütung von vernachlässigten Erkrankungen.  

Spezifische Ziele 
• Förderung der Entwicklung und Überprüfung von neuen Methoden zur Verbesserung von 

Systemen, mit denen massenweise Krankheitsüberträger der Human African 
Trypanosomiasis (HAT) eingefangen, und die Schaffung und Nutzung von 
Glossinagenomsequenzen unterstützt werden.  

• Förderung der Entwicklung und Bewertung neuer und verbesserter Kontrollmethoden der 
Krankheitsüberträger von Malaria und Denguefieber.  

• Förderung der Entwicklung und Bewertung alternativer Methoden zur Verhütung 
eines Neubefalls und der Kontrolle der Krankheitsüberträger der Chagasschen 
Erkrankung.  

Tätigkeiten 
Die Tätigkeiten der Businesslinie werden von der Finanzierung wettbewerbsfähiger 
Forschungsgelder und der Unterstützung von Forschern zur Schaffung neuer Erkenntnisse im 
Bereich der Biologie von Krankheitsüberträgern, bis zur Entwicklung verbesserter 
Kontrollmethoden von Krankheitsüberträgern reichen; auch sollen andere Forschungstätigkeiten 
gefördert werden, um zu neuen Genomdaten von Krankheitsüberträgern zu gelangen; Einbezug 
sowie Entwicklung von Methodologien und Kriterien um neue Methoden und Vorgehensweisen 
in Feldstudien zu testen, einschließlich ethische, rechtliche und soziale Implikationen (ELSI) 
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genetischer Veränderungen von krankheitsübertragenden Insekten; Unterstützung der Schaffung 
von größeren Kapazitäten, sowie die aktive Einbindung von Forschern aus DECs in die diversen 
Forschungstätigkeiten.  Die vermittelnde und koordinierende Rolle wird auf den gegenwärtigen 
Tätigkeiten des TDR in diesem Bereich, die von allen Beteiligten sehr geschätzt werden, 
aufbauen.  

Endprodukte 
• Verbesserte Geruchsköder sowie Geruchsfreisetzungssysteme für Tsetsefallen (bis zum 

Jahre 2011) 

• Neue und verbesserte, groß angelegte Tsetsefliegenfallen (bis zum Jahre 2012 ) 

• Sequenzdaten des Glossinagenoms (bis zum Jahre 2010) 

• Kriterien für biologische Sicherheit und Beurteilung der Wirksamkeit von GM 
Krankheitsüberträgern (bis zum Jahre 2013) 

• Verbesserte Methoden für ein integriertes Vorgehen zur Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern bei Malaria (bis zum Jahre 2012) 

• Verbesserte Methoden zur gezielten und integrierten Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern bei Denguefieber (bis zum Jahre 2012) 

• Methoden zur Identifizierung des Ursprungs von einem Triatomin Neubefall (bis zum 
Jahre 2010) 

• Verbesserte Methoden zur Verhütung von einem Neubefall durch die 
Krankheitsüberträger der Chagasschen Krankheit (bis zum Jahre 2012) 

• Entwicklung und Bewertung neuer Methoden zur Kontrolle der  Krankheitsüberträger der 
Chagasschen Krankheit (bis zum Jahre 2013). 

Komparative Vorteile 
Das TDR hat nachweislich eine führende Stellung im Bereich der Forschung inne, wie aus den 
zahlreichen Veröffentlichungen über die Kontrolle von Krankheitsüberträgern, sowie aus den 
Verlautbarungen anlässlich der Treffen der 2002 einberufenen wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen, wo die Probleme und Herausforderungen die sich bei der Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern stellen hervorgehoben, und neue Forschungsrichtungen empfohlen 
wurden, hervorgeht. Die Rolle, die das TDR als Katalysator in der Forschung über 
Krankheitsüberträger spielt, zeigt sich an Beispielen wie dem Netzwerk genetischer 
Transformation von Krankheitsüberträgern bei Malaria und dem  Konsortium International 
Glossina Genomics Initiative (IGGI). Gegenwärtig arbeitet das TDR mit zahlreichen Partnern im 
Bereich der Forschung über Krankheitsüberträger zusammen, wie zum Beispiel  dem Sanger 
Centre (UK), Genoscope und IRD (Frankreich), Riken Genomic Sciences Centre (Japan), Yale 
University School of Medicine (USA), Liverpool School of Tropical Medicine (UK), dem SANBI 
(Südafrika) und dem Wellcome Trust. Die Gates Foundation und die NIH Foundation sind darin 
übereingekommen, mit dem TDR im Bereich Malaria und Denguefieber zusammen zu arbeiten. 
Aus einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2003 geht die führende Attraktivität des TDR im 
Bereich der pragmatischen Forschungsreaktion auf ethische, rechtliche und soziale Fragen 
(ELSI)  bei genetisch veränderten Krankheitsüberträgern im öffentlichen Gesundheitswesen klar 
hervor. Dies ist von kritischer Bedeutung für die potentiellen Tests und den Bezug innovativer, 
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genetisch veränderter Organismen. Die WHO hat viel dazu beigetragen, die Forschung in Politik 
und Praxis einzubringen, was aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen PAHO und TDR 
im Bereich der Chagasschen Krankheit hervorgeht. Das TDR ist darüber hinaus auch bekannt für 
seine Errungenschaften im Bereich der Schaffung von Kapazitäten und dem Networking, was aus 
der Unterstützung der Trainingszentren für Bioinformatik und funktionelle Genomik in Thailand 
(für Asien) und Mali (für Afrika) und die starke Einbindung von DEC Institutionen in die 
Debatte um ELSI ersichtlich ist.  
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BUSINESSLINIE 6: ENTWICKLUNG UND BEWERTUNG VON 
MEDIKAMENTEN GEGEN  HELMINTHEN UND ANDERE 
VERNACHLÄSSIGTE TROPENKRANKHEITEN 

Bedarf und Möglichkeiten 
Helminthiasen stellen eine große Krankheitsbelastung in Entwicklungsländern dar. Dieser 
Tatbestand wurde in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung und die Förderung von einer 
integrierten Strategie der WHO im Einsatz gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten dargelegt. 
Obwohl zahlreiche neue PPPs zur Entwicklung von Medikamenten gegen einige vernachlässigte 
Infektionskrankheiten geschaffen wurden,  befasst sich keine mit dem Bedarf an Medikamenten 
gegen Helminthen beim Menschen, und jenem von einer ganzen Reihe von anderen 
Erkrankungen. Die Kontrolle von Helminthiasen beruht auf einer umfassenden präventiven 
Chemotherapie von Risikobevölkerungen. Effiziente Medikamente stehen zur Verfügung, sind 
jedoch nicht sehr zahlreich und bergen bei langfristiger Einnahme das Risiko einer Resistenz 
gegen Medikamente. Mehr Forschung ist auch nötig um deren Verwendung in 
Kombinationspräparaten maßgeblich zu verbreiten. Die Lage ist ganz besonders kritisch im Fall 
von Onkozerkose, wo eine massive jährliche Behandlung mit Ivermectin die Krankheit zwar 
unter Kontrolle bringen, die Erwachsenen Parasiten jedoch nicht beseitigen konnte. Die 
Entwicklung von einem sicheren Makrofilarizid, das zu einer endgültigen Beseitigung von 
Onkozerkose führen kann, steht daher unter den Forschungsprioritäten an erster Stelle. 
Medikamente um lymphatische Filariase und Schistosomiase zu kontrollieren,  haben auch eine 
eingeschränkte Wirkung auf die  erwachsenen oder unreifen Stadien der Parasiten, was stärkere 
Medikamente notwendig macht um diese Erkrankungen besser zu kontrollieren oder ganz zu 
beseitigen.  

Allgemeine Ziele 
Entwicklung von neuen, und Verbesserung von bereits vorhandenen Medikamenten gegen 
Helminthen oder andere vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs). 

Spezifische Ziele 
• Entwicklung und Registrierung neuer Medikamente gegen Onkozerkose, lymphatische 

Filariasis, Schistosomiase und andere Helminthiasen sowie Feldbewertung der 
Wirksamkeit, um die Ziele der Kontrollprogramme zu erfüllen.  

• Nachweisbarer verbesserter Einsatz von gegenwärtig verfügbaren Medikamenten um 
Strategien zur Kontrolle, Beseitigung oder Ausrottung von NTDs zu unterstützen wobei der 
Schwerpunkt auf der Erfassung der Erkrankung oder der prophylaktischen Chemotherapie 
liegen sollte, einschließlich folgender Aspekte:    
o Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit unterschiedlichen, gegenwärtig 

verwendeten Dosierungen oder Behandlungen  
o Evaluierung von Wirksamkeit und Sicherheit von Kombinationen gegenwärtig 

verfügbarer Medikamente   
o Evaluierung von Wirksamkeit  und Sicherheit bei gleichzeitiger Verabreichung von 

Medikamenten  
o Evaluierung von Wirksamkeit und Sicherheit von Präparaten bei Kindern und 

Schwangeren.   
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• Wenn nötig, Entwicklung von Präparaten für andere vernachlässigte Erkrankungen für 
den Fall, dass keine andere Organisation zur Verfügung steht, die über das nötige 
Know-how verfügt. 

Tätigkeiten 

Zu den Tätigkeiten der Businesslinie gehört die Identifizierung und Weiterentwicklung von zu 
entwickelnden Medikamenten, wobei auf der Arbeit der BL 3 aufgebaut wird. Die Entwicklung 
der Präparate wird gemäß der Entwicklungsstrategie, dem Plan und den rechtlichen Abkommen 
zwischen der WHO und Pharmazeutischen Partnern unternommen, um bei der Registrierung von 
Medikamenten, Effizienz und Sicherheit zu garantieren. Ist ein neues Medikament einmal 
registriert, unternimmt die Businesslinie Feldstudien, um die Sicherheit und Wirksamkeit der 
Präparate im Alltag sowie bei der Kontrolle und/oder Beseitigung zu bestimmen. Durchführung 
klinischer Studien um Daten zu ermitteln, die einen besseren Einsatz der gegenwärtig 
vorhandenen Medikamente gegen die durch die WHO-Strategie ermittelten spezifischen 
Erkrankungen ermöglichen. Zur Optimierung der Effizienz und Bedeutung von 
Forschungstätigkeiten wird zwischen Krankheitskontrollprogrammen und 
Bio/Pharmaunternehmen im Norden und Süden eng zusammengearbeitet, wobei die Kapazität 
und Infrastruktur von Ländern mit Endemien  dargelegt und genutzt wird.   

Endprodukte 
• Präklinische und klinische  Nachweise von Wirksamkeit und Sicherheit neuer Medikamente 

gegen Helminthen, die von Pharmapartnern registriert werden (z.B.. Registrierung von 
Moxidectin bis 2013). 

• Nachweis, dass die registrierten Medikamente auch bei massivem Einsatz sicherer und 
wirksamer sind als die gegenwärtig zur Kontrolle von Onkozerkose, lymphatischer 
Filariasis, Schistosomiase und anderen Helminthiasen verwendeten Substanzen (z.B.. 
Einfluss von Moxidectin auf die Übertragung von  Onchozerkose). 

• Information über den Einsatz von Medikamenten gegen Erkrankungen, die im Rahmen des 
integrierten, kombinierten Vorgehens bei der Kontrolle von Erkrankungen ausgewählt 
wurden  (z.B. kombinierte Verwendung von Praziquantel und Oxamniquin). 

• Nachweis für einen verbesserten Einsatz von gegenwärtig verfügbaren Medikamenten bei 
der Kontrolle, Beseitigung und Ausrottung von Krankheiten (z.B. Wirkung von Benznidazol 
auf die chronische Chagassche Krankheit). 

• Kapazität der Zentren in Entwicklungsländern zur Durchführung klinischer Versuche 
und Schaffung von Aufsichtsbehörden, die eine Befreiung von klinischen Versuchen 
oder Neuregistrierungen von Medikamenten überprüfen und bewilligen können.  

Komparativer Vorteil 
Das TDR verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich von Entdeckung, Entwicklung und 
operationeller Bewertung von Medikamenten gegen Onkozerkose, lymphatische Filariasis, und 
Schistosomiase; seine Resultate basieren auf Strategien zur weltweiten Kontrolle und 
Beseitigung der jeweiligen Erkrankung. Das TDR hat die Forschung im Bereich der Resistenz 
gegenüber Medikamenten unterstützt und in den letzten 8 Jahren klinisch 5 potentielle 
Medikamente gegen Onkozerkose  beurteilt.  Das TDR verfügt über Aufzeichnungen um 
pharmazeutische Unternehmen  dazu anzuregen, ihre jeweiligen medikamentösen Substanzen für 
die Entwicklung von Tropenkrankheiten zur Verfügung zu stellen; ferner soll eine 
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Zusammenarbeit und gemeinsame Finanzierung dieser Substanzen gefördert werden.  Das TDR 
verbucht für sich eine bedeutende klinische Forschung über Sicherheit und Wirksamkeit bei 
begleitender Verabreichung von Schlüsselmedikamenten im Bereich der integrierten Kontrolle 
von Erkrankungen.  Es verfügt über eine nachgewiesene Erfahrung beim Schaffen und Stärken 
der  Good Clinical Practices, Good Laboratory Practices, und dem Ethical review in Ländern 
mit Endemien, sowie bei der Durchführung von klinischen Versuchen gemäß international 
vorgegebenen Standards.  Schließlich verfügt das TDR über eine speziell enge Verbindung zu 
folgenden Programmen: African Onchocerciasis Control Programme (APOC), Lymphatic 
Filariasis Elimination programmes und Schistosomiasis Control Programme,  die allesamt das 
TDR als wesentlichen Partner in ihrer Forschung ansehen. Das TDR arbeitet in diesem Bereich 
eng mit der WHO Abteilung der  Neglected Tropical Diseases zusammen, antwortet, informiert 
und baut auf deren Strategien bei der Kontrolle und Beseitigung von NTDs auf.  
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BUSINESSLINIE 7: LEICHT VERFÜGBARE QUALITÄTSGESICHERTE 
DIAGNOSE 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die Diagnose stellt eine kritische Komponente bei den Bemühungen dar, die Belastung der 
Länder zu erleichtern und ihnen zu helfen, ihre, mit der Gesundheit in Verbindung stehenden 
Millennium Development Goals zu verwirklichen, weshalb ihr Bedarf und Einsatz von der Politik 
und den Strategien der WHO immer mehr gefördert wird. Leider stehen zwar zahlreiche 
hochqualitative Diagnosetests gegen Infektionserkrankungen zur Verfügung, doch sind sie meist 
zu kostspielig oder für Patienten in Entwicklungsländern nicht zugänglich.  So sterben zum 
Beispiel jährlich 500,000 Babys in der Subsahara an kongenitaler Syphilis weil die Frauen in der 
Schwangerschaft keinen Zugang zu den Screeningtests gegen Syphilis haben und nur 16% der 
TB Fälle nachgewiesenermaßen eine vom Labor bestätigte Diagnose haben. Die wenigen 
verfügbaren Tests, die sich für die primäre Gesundheitsfürsorge in Entwicklungsländern eignen 
könnten, werden verkauft und verwendet, ohne dass ihre Wirksamkeit nachgewiesen ist, weil die 
Diagnose keinen streng geregelten Zulassungsstandards unterworfen ist. Es besteht somit ein 
dringender Bedarf nach leicht zugänglicher, qualitätsgesicherter Diagnose bei armutsbedingten 
Infektionskrankheiten,  damit die Forschung objektive Nachweise über die Kosteneffizienz dieser 
Tests im Alltag erbringen kann.  

Allgemeine Ziele 
Förderung und Erleichterung der Entwicklung, Evaluierung und Anwendung von Diagnosetests, 
die sich für die primäre Gesundheitsfürsorge in Entwicklungsländern eignen könnten.  

Spezifische Ziele 

• Ausmachen von Diagnosebedarf für armutsbedingte Erkrankungen und das Setzen von 
Standards für Diagnosequalität  

• Erleichterung der Entwicklung von Tests 

• Beurteilung und Sicherung der  Leistung  und Qualität der Diagnose  

• Leichterer Zugang zu Diagnosestellungen in Entwicklungsländern, wobei 
sozioökonomische Faktoren und die Gleichbehandlung der Geschlechter berücksichtigt 
werden.  

Tätigkeiten 
Die von dieser Businesslinie unternommenen Tätigkeiten reichen von dem Organisieren von 
Expertenberatungen über Diagnosebedarf und Identifizierung der benötigten Medikamente, bis 
zur Entwicklung und Bewertung von Tests, um die Einführung der jeweiligen Kontrolle von 
Erkrankungen in DECs zu prüfen. Der Schwerpunkt der Forschungstätigkeiten von der 
Entwicklung bis zur Einführung unterscheidet sich von Krankheit zu Krankheit, so verlangen 
z.B. HAT, VL, und TB einen erhöhten Einsatz bei der Entwicklung von Tests, da die 
bestehenden Diagnosemöglichkeiten weder sensibel genug, noch leicht verfügbar sind. Bei 
anderen Krankheiten, wie z.B. Malaria, VL und sexuell übertragenen Infektionen (STIs), stehen 
zwar Diagnosen zur Verfügung, verlangen jedoch noch eine strenge Bewertung;  falls die 
Bewertung positiv ausfällt, benötigen die einzelnen Länder meist Hilfe bei der Entwicklung von 
Lehrmaterial, Qualitätsssicherungsprogrammen, sowie der Darlegung einer Politik die eine 
nachhaltige Durchführung gewährleistet. Die Businesslinie wird Standards zur 
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Diagnoseforschung fördern und sich für eine kontrollierte Regelung der Diagnose in DECs 
einsetzen. Ein Netzwerk von Biobanken soll erstellt werden um eindeutige Reagenzien, Stämme 
und Muster zu liefern, welche die Entwicklung und Evaluierung von Tests erleichtern. 
Versuchsanordnungen für Diagnosestellungen werden im Rahmen von Ausbildungsmodulen in 
Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) und bei der Bildung von Kapazitäten gefördert und 
sind derart angelegt, dass die DECs am Ende ihre eigene R&D in Diagnose, Evaluierungen und 
Qualitätssicherungsprogrammen führen können.  

Endprodukte 

• Diagnosebedarf und Identifizierung der Produkte für jede prioritäre Erkrankung.   

• Internationale Standards und Richtlinien für die Planung und Führung von 
Diagnoseevaluierungen, die für jede prioritäre Erkrankung veröffentlicht wurden.   

• Neue Zielsubstanzen für die Diagnose im Bereich von HAT, Schistosomiase und 
Tuberkulose (in Zusammenarbeit mit BL 3). 

• Daten über die Leistung  und Vorgehensweisen von Tests für prioritäre Erkrankungen, 
mit der Veröffentlichung von wenigstens zehn dieser Diagnosebewertungen im Bereich 
von primärer Gesundheitsfürsorge in Entwicklungsländern bis zum Jahre  2012. 

• Vorab -Bewertungsschemata für alle prioritären Erkrankungen.  

• Vorzugspreise und umfangreiche Besorgung neuer Diagnostika, wobei wenigstens 2 
Diagnostika in dem WHO Bulk Procurement Scheme für jede prioritäre Erkrankung 
enthalten sind.  

• Ein gutgeheißenes Rahmenwerk sowie Richtlinien um die Einführung und nachhaltige 
Annahme viel versprechender Diagnostika in Entwicklungsländern  zu beschleunigen (in 
Zusammenarbeit mit BL 8 - 11). 

• Vorgaben für Qualitätssicherungssysteme für nachweislich funktionstüchtige 
Diagnostika. 

 

Komparative Vorteile 
In den vergangenen Jahren hat die Diagnosegruppe der WHO/TDR einen strategischen 
Arbeitsplan entwickelt, der auf den vergleichbaren Vorteilen der WHO basiert und vorsieht, dass 
Sitzungen einberufen,  Normen und Standards festgesetzt werden und ein effizientes Netzwerk   
der Regionalbüros geschaffen wird, die eng mit den jeweiligen nationalen Programmen zur 
Kontrolle von Krankheiten zusammen arbeiten. So hat die Diagnosegruppe insbesondere 
technische Beratungen organisiert um den Diagnosebedarf festzulegen, und entwickelt 
Qualitätsstandards zur Bewertung von Diagnostika, führt die Bewertung von Diagnostika durch, 
arbeitet mit den einzelnen Ländern zusammen, um die Hürden zu identifizieren, die den Zugang 
zu Diagnostika erschweren; Die Diagnosegruppe stellt darüber hinaus Untersuchungen an, um 
den Nachweis einer entsprechenden Politik und nachhaltigen Verwendung dieser Diagnostika zu 
erbringen. Um die nötige Kapazität im Bereich der Diagnostikaforschung, der Bewertung und 
Einführung von Tests zu schaffen, hat sie ferner die umfassenden Forschungsnetzwerke und 
Beziehungen mit Kontrollprogrammen von Entwicklungsländern des TDR genützt. Das TDR hat 
eine Vorrichtung für leistungsfähige Diagnostikatests  geschaffen, die  mit in das  WHO Bulk 
Procurement Scheme aufgenommen werden sollen, damit sie allen UN Mitgliedstaaten zu 
festgelegten Preisen zur Verfügung stehen. Diese BL wird darauf aufbauen und eng mit den 
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größeren Entwicklern von Tests zusammenarbeiten, wie z.B. mit der Foundation for Innovative 
New Diagnostics (FIND) und dem Program for Appropriate Technology in Health (PATH) um 
die entwickelten Tests zu bewerten. Es wird ferner mit Partnern der WHO, nationalen 
Programmen zur Kontrolle von Erkrankungen, Forschungsinstitutionen, NGOs, wie zum Beispiel 
Médecins Sans Frontières, zusammen arbeiten um eine geregelte Einführung der Tests und der 
Durchführung der Forschung zu erwirken.  
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BUSINESSLINIE 8: STELLENWERT EINER BEHANDLUNGSPOLITIK BEI 
HIV UND TB DOPPELINFEKTION 

Bedarf und Möglichkeiten 
Mittelarme Länder, haben nur wenig Möglichkeiten, um mit der verstärkten Belastung von durch 
HIV ausgelöster TB umzugehen, da es nur wenige Strategien für eine optimale Behandlung und 
Handhabung der einzelnen Fälle gibt. So tritt zum Beispiel, TB zusammen mit HIV auf, und 
aufgrund der jüngst von der WHO geförderten umfassenderen ARV- Therapie, ist es unbedingt 
notwendig, den richtigen Zeitpunkt für die ARV – Therapie bei der Behandlung von TB zu 
wählen, sowie bessere Alternativen für die gängigen Medikamente zu finden (insbesondere 
Rifampicin), die die Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente herabsetzen. 
Unabhängig von dem HIV Status, stellt die, bei den heute gängigen Therapieregimen notwendige 
lange Behandlungsdauer, ein Hindernis für eine effiziente TB –Kontrolle dar. Medikamente wie 
Fluoroquinolone  können dazu beitragen, das Therapieregime zu vereinfachen und zu verkürzen; 
dieses Therapieregime muss geprüft, entwickelt und registriert werden. Auch das häufige 
Auftreten von IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) verlangt ein besseres 
Verständnis und Vorgehen. Die identifikation von biologischen oder pathogenen Ersatzmarkern 
wird das Monitoring der Krankheit und das Ansprechen auf die Therapie erleichtern, wodurch 
die Bewertung der Therapie und die Registrierung des Medikaments beschleunigt werden 
können. Schließlich ist es unbedingt erforderlich, jene Zwänge auszumachen die sich beim 
Zugang zu Diagnose und Behandlung bei Personen stellen, die an TB und/oder HIV-
Doppelinfektion erkrankt sind und jene Faktoren zu finden, die den „Alltag“ beeinflussen, da sie 
sich einem Einhalten der Behandlung entgegensetzen  (einschließlich mit Gender einhergehende 
Fragen). Das sind zwar riesige Herausforderungen, doch besteht auch ein starker Impuls jene 
Fragen auf Ebene der Stop TB partnership, einer weltweiten Vereinigung von über  400 
Organisationen anzugehen, die darauf abzielt, die Verbreitung und die mit TB einhergehende 
Sterberate bis 2015 auf die Hälfte herabzusetzen, was zum Teil durch eine Investierung in R&D 
erfolgen soll. 

Allgemeine Ziele 
Optimierung der Behandlung und Handhabung der einzelnen Fälle, sowie die Therapierung aller 
Patientengruppen mit Tuberkulose und Tuberkulose/HIV – Doppel- oder Multipel- Infektionen.  

Spezifische Ziele 
• Verkürzung und Vereinfachung der TB- Behandlung bei TB und HIV-infizierten Patienten.   

• Entwicklung der Handhabung von  HIV-infizierten TB Fällen: 

o Gleichzeitige Verwendung von anti-TB- und antiretroviralen Medikamenten 

o Optimal gewählter Zeitpunkt für eine hochaktive antiretrovirale Therapie (HAART) 

o Effizientere anti-TB Chemotherapie für eine Behandlung bei HAART 

o Rolle von Bio/Ersatzmarkern und der Immunomodulation für eine optimale 
Behandlung von Patienten mit IRIS und HIV-infizierter TB. 

• Entwicklung von Strategien für eine operationelle Implementierung von TB und der 
Handhabung von HIV/AIDS Fällen sowie Behandlungsstrategien in den armen Ländern 
Afrikas, in welchen die Krankheiten eine große Belastung darstellen. 
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Tätigkeiten 
Zu den Tätigkeiten gehören: (i) Klinische Versuche zur Beurteilung von Sicherheit und 
Wirksamkeit besserer TB Therapieregime (einschließlich vereinfachte/verkürzte Therapieregime, 
Behandlungen, die mit ARV und bei optimalem Timing verabreicht werden); (ii) Klinische 
Forschung im Bereich von IRIS; und (iii) operationelle Forschung im Bereich von der 
Handhabung bei HIV-infizierten TB Patienten und erweiterte Behandlungsstrategien in einem 
armen Umfeld.  Diese Studien werden in enger Zusammenarbeit mit nationalen TB und HIV-
Kontrollprogrammen in schwer belasteten Ländern durchgeführt.  

Endprodukte 
• Vereinfachte/verkürzte TB Behandlungen, einschließlich: (i) Registrierung und Nachweis für 

die Verwendung von Gatifloxacin-haltigem FDC über 4 Monate durch TB Control 
Programmes (2013); (ii) Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit der  4-FDC TB Therapie 
bei HIV-infizierten und nicht-infizierten Patienten mit Lungen –TB (2011). 

• Stellenwert eines optimalen Timings und gleichzeitige Verwendung einer TB-Therapie und  
HAART für eine verbesserte Behandlung von HIV-infizierten TB Patienten (TB-HAART), 
(2013).  

• Verwendung von rifabutinhaltigen TB -Therapieregimen (Rifampicin-freies Therapieregime) 
für die Behandlung von  HIV-infizierten TB Patienten, bei denen die erste Generation ARV 
erfolglos blieb (2013).  

• Stellenwert der Bedeutung von Bio/Ersatzmarkern und der Immunomodulation für eine 
verbesserte Behandlung von Patienten mit IRIS und HIV-infizierter TB (2013).  

• Stellenwert für die Entwicklung von Richtlinien für einen leichteren Zugang zur Behandlung 
von  HIV-infizierten Patienten mit TB. 

Komparative Vorteile 
Zwar sind zahlreiche Instanzen  des öffentlichen und privaten Gesundheitsbereichs aktiv, doch 
nur wenig Forschungsprogramme sind so erfahren und so gut platziert wie das TDR um 
sämtliche Fragen, die mit dem TB-Management, insbesondere in einem Umfeld, in dem HIV 
innerhalb des National TB Control Programmes eine große Belastung darstellt, umzugehen. Das 
TDR verfügt über langjährige Netzwerke von Forschungsinstitutionen und nationalen 
Kaderkräften,  die in der Forschungsführung in den Ländern, in denen die Belastung durch TB 
und HIV am größten ist, ausgebildet sind. Die Verbindungen des TDR mit den National TB 
Control Programmes und deren Netzwerk regionaler, klinischer Forschungskoordinierung, wird 
es ermöglichen, eine Evaluierung der Wirksamkeit und Durchführbarkeit der vorgeschlagenen 
Interventionen im Alltag zu realisieren. Diese Zusammenarbeit zeigt sich in der Billigung der 
Strategie des TDR durch die Stop TB partnership und die Stop TB Abteilung der WHO, sowie 
durch deren Annahme der Empfehlungen, die von der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des 
TDR (SWG) über TB ausgearbeitet wurden.  Die Partnerschaft hat das TDR gebeten, einen 
Beitrag zur Entwicklung eines Forschungsplans6 sowie zu dem operationellen Einsatz neuer 
Mittel (Medikamente, Vakzine und Diagnostika) innerhalb der National TB Control Programmes 
in Zusammenarbeit mit anderen Hauptakteuren zu leisten. 

                                                 

6 Onyebujoh P, Rodriguez W and Mwaba P Priorities in TB research; Lancet. 2006;367:940-2 
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BUSINESSLINIE 9: STELLENWERT FÜR ANTIMALARIA POLITIK UND 
ZUGANG 

Bedarf und Möglichkeiten 
Die WHO schätzt, dass Malaria jährlich über eine Million Todesopfer fordert. Durch Artemisinin 
– Kombinationstherapien (ACTs) ließen sich diese Todesfälle vermeiden.  Doch die meisten 
Arten von Malariafieber werden nicht entsprechend behandelt. Viele Patienten kommen zu spät 
zur Behandlung, oder haben ganz einfach Mühe, bis zu den öffentlichen Dispensarien zu 
gelangen, und werden privat oder inoffiziell behandelt, wobei die Qualität der Behandlung häufig 
unangemessen oder sogar schlecht ist.  Sollen die Millennium Development Goals 5, 8 und 17 
(Rückgang der Kindersterberate, Malaria zum Stillstand bringen, und Zugang zu den 
wesentlichen Medikamenten) gewährleistet werden, so besteht ein dringender Bedarf daran, dass 
die Forschung die gegenwärtigen Politiken und Strategien zur Malariakontrolle ergänzt, indem 
sie für den entsprechenden Stellenwert der Malariabehandlungspolitik sowie den effizienten 
Umgang mit Malaria auf Gemeinschaftsebene sorgt.  Mehrere neue Antimalariabehandlungen 
werden entwickelt und den DECs werden mehr Mittel für den Einsatz dieser Behandlungen zur 
Verfügung gestellt. Die einzelnen Länder stehen vor einer Wahl bei der Politikführung: Sie 
müssen sich dabei auf einen objektiven und vergleichbaren Nachweis der Sicherheit und 
Wirksamkeit dieser Antimalariamedikamente abstützen, wozu es nötig ist, dass die einzelnen 
Medikamente wissenschaftlich im Alltag bewertet wurden. Es bedarf auch der Forschung, um 
den Nutzen von Diagnostika in den einzelnen epidemiologischen Bereichen zu bestimmen; um 
die Diagnose und Behandlung von Malaria auf Gemeinschaftsebene zu verbessern, und die 
Wirksamkeit integrierter Interventionen gegen Malaria und andere Kindheitsinfektionen auf 
Gemeinschaftsebene zu bestimmen.  

Allgemeine Ziele 
Verbesserter Zugang für eine effiziente Behandlung von Malaria, sowie ein Fallstudie von 
Malaria und anderen Kindheitsinfektionen auf sämtlichen Ebenen des Gesundheitssystems, mit 
dem Ziel, die Kindersterberate herabzusetzen.   

Spezifische Ziele 

• Sicherheit und Wirksamkeit der Verwendung von Antimalariamitteln im Alltag, und 
zwar auf verschiedenen Ebenen des Gesundheitssystems, sowie bei risikoreichen 
Gruppen, einschließlich Schwangeren und HIV-infizierten Personen. 

• Entwicklung eines kompakten Diagnose- und Behandlungsangebots gegen  
Malariaepisoden verschiedener Schweregrade von Malaria auf Gemeinschaftsebene, mit 
Feststellung der Durchführbarkeit, Akzeptanz, Sicherheit und Kosteneffizienz.  

• Entwicklung eines integrierten, kompakten Diagnose- und Behandlungsangebots, das 
in den Gemeinden zur Handhabung von Malaria und anderen Kinderinfektionen 
verteilt wird, und dessen Auswirkung auf den Rückgang der Sterberate von Kindern 
gleichzeitig festgestellt werden soll.  
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Tätigkeiten 
Untersuchungen zur Feststellung der Sicherheit und Wirksamkeit der Verwendung von 
Antimalariamitteln im Alltag von einem internationalen Konsortium um das INDEPTH 
Netzwerk, wo die Feldstudien unternommen werden.  Das TDR wird für den unabhängigen 
wissenschaftlichen Überblick der Studien verantwortlich sein und andere Partnerinstitutionen 
werden die technische Unterstützung in ihrem jeweiligen Expertisebereich bieten. Die 
Umsetzung der Forschung auf die Handhabung von Malaria und Fieber im Familienbereich wird 
durch das TDR gewährleistet und länderübergreifende Studien mit einbeziehen, um die Effizienz 
und die Auswirkungen auf die Gesundheit von verbesserten Behandlungsmethoden und 
Strategien zu entwickeln. Diese Studien werden in enger Zusammenarbeit mit den nationalen 
Malariakontrollprogrammen geführt, um eine optimale Pertinenz der Forschung zuzusichern.  

Endprodukte 

• Ein Forschungsrahmenwerk zur Informationsproduktion über Sicherheit und 
Wirksamkeit von Antimalariamitteln für den Alltagsgebrauch (2008). 

• Ein unabhängiger und objektiver Beweis der Sicherheit und  Wirksamkeit  neuer 
Antimalariamittel für den Alltagsgebrauch (ab 2009). 

• Eine in Feldstudien getestete, von den Gemeinden akzeptierte, sichere und effiziente 
Kompakt-Behandlung für Malariaepisoden unterschiedlichen Schweregrades auf 
Gemeinschaftsebene (2010). 

• Beweis des Einflusses von umfassenden Diagnose- und Behandlungsmethoden um 
schwere Fälle von Malaria sowie durch Malaria ausgelöste Mortalität zu reduzieren 
(2012). 

• Erstellung von Richtlinien über eine umfassende Abdeckung mit effizienter Diagnose 
und Behandlung von Malaria, die Politikern bis zum Jahre 2013 zur Verfügung gestellt 
werden können. 

• Ein sozial annehmbares und operationell durchführbares Behandlungsmodell,  das vom 
Pflegepersonal der jeweiligen Gemeinde leicht gehandhabt und bei Kindern mit 
unkomplizierter Malaria, Lungenentzündung und Durchfall eingesetzt werden kann 
(2009). 

• Nachweisliche Auswirkung auf die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren, von 
der Wirkung integrierter Handhabungsstrategien, die gegen Malaria, Lungenentzündung 
und Durchfall auf Gemeindeebene zum Einsatz kommen (2013). 

Komparative Vorteile 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich das TDR bemüht, Strategien zur Behandlung 
unkomplizierter Malariaepisoden mit peroralen Medikamenten auf Gemeindeebene zu 
entwickeln. Das TDR hat die meisten der Grundsatzstudien geleitet, die zu einer Home 
Management of Malaria – Strategie führten, so wie auch die meisten der Studien, die zu 
revidierten WHO – Empfehlungen für die Behandlung von Malaria unter Verwendung von ACTs 
führten. Das TDR hat sich um die Entwicklung mehrerer Antimalariamittel wie zum Beispiel 
Lapdap plus artesunate (in Zusammenarbeit mit MMV und GSK), rectal artesunate und die 
Erweiterung der Marke Coartem für pädiatrische Zwecke, bemüht. Das TDR hat Erfahrung in der 
Leitung von Postregistrierungsstudien, einschließlich multizentrischen “Phase IV”-Versuchen 
sowie Vigilanzstudien von Pharmaka. Es hat ferner das länderübergreifende Studienmodell für 
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diese Art von Forschung entwickelt und verfeinert. Das TDR schließt immer mehr 
Partnerschaften im Bereich Malariaforschung mit Forschungsinstitutionen und 
Malariakontrollprogrammen, UN-Agenturen (z.B. UNICEF), Kontrollbehörden, 
pharmazeutischen Industrien und anderen Partnern in den betroffenen Ländern Afrikas. Durch 
die effiziente Verbindung von Forschung mit der Schaffung von Kapazitäten, hat das TDR dazu 
beigetragen ein großes Netzwerk von Malariaforschern in Afrika zu schaffen, wodurch die 
entsprechende Forschung in Angriff genommen werden kann. Das TDR wird eng mit dem  
Global Malaria Programme der WHO und mit der Roll Back Malaria Partnership zusammen 
arbeiten um eine Verbindung zwischen Forschung und Kontrolle zu erleichtern.   
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BUSINESSLINIE 10: BESEITIGUNG VON VISZERALLEISHMANIASIS  

Bedarf und Möglichkeiten 
Viszeralleishmaniasis (VL) ist eine Krankheit mit fatalem Ausgang; die Sterberate wird auf 
jährlich 500,000 Fälle geschätzt. Davon entfallen 60% auf den indischen Subkontinent (Indien, 
Bangladesh und Nepal) und dort hauptsächlich auf die ärmste Bevölkerung in ländlichen 
Gegenden. Die Diagnose und Behandlung von VL war stets äußerst schwierig, doch jüngste 
Entwicklungen neuer Medikamente (z.B. Miltefosin – das erste perorale Medikament gegen VL - 
Ambisom und Paromomycin) und Diagnostika (rK39 –Diagnoseschnelltest bei VL) haben 
bedeutende neue Möglichkeiten für eine verbesserte Kontrolle oder sogar Beseitigung von VL 
geschaffen. Angesichts der einmaligen epidemiologischen Charakteristika der Krankheit auf dem 
Indischen Subkontinent, und zwar (i) Menschen sind das einzige Reservoir, (ii) es gibt nur eine 
Krankheitsüberträgerart, die sich kontrollieren lässt, und  (iii) die geographische Verteilung ist 
beschränkt, kann eine Beseitigung von VL als realistisch betrachtet werden.  Darüber hinaus 
besteht ein politisches Engagement auf höchster Ebene mit den Gesundheitsministern von  
Bangladesh, Indien und Nepal, die im Jahre 2005 ein Memorandum of Understanding at the 
World Health Assembly unterzeichnet haben, aus dem hervorgeht, dass sie sich gemeinsam 
darum bemühen werden,  VL vom Indischen Subkontinent bis zum Jahr 2015 zu beseitigen. 
Diese Initiative wurde von der WHO insgesamt und insbesondere durch ihr  South East Asian 
Regional Office gefördert und hat das Interesse zahlreicher Geldgeber geweckt. Um jedoch die 
Beseitigung zu erzielen, müssen größere Hürden überwunden werden, und ist Forschung nötig, 
um die Interventionsmittel weiter zu verbessern und den Nachweis kosteneffizienter und 
angemessener Durchsetzungsstrategien zu erbringen.  

Allgemeine Ziele 
Entwicklung von Interventionsmitteln und Darlegung des Nachweises einer Beeinflussung der 
Politikführung zur Beseitigung von Viszeralleishmaniasis. 

Spezifische Ziele 
• Eine Steuerungsrolle spielen, um den Bedarf, die Prioritäten und die nötige technische 

Führung für die Forschung zur Beseitigung von Viszeralleishmaniasis  zu schaffen. 

• Einen Nachweis für die kosteneffizienteste Strategie zur Beseitigung zu erbringen, unter 
Nutzung aller optimalen Mittel aus dem Bereich von Behandlung und Kontrolle der 
Krankheitsüberträger.  

• Entwicklung und Beurteilung neuer und verbesserter Diagnostika, Medikamente und 
Kombinationstherapien.  

Tätigkeiten  
Das TDR wird gemeinsam mit der Regional Technical Advisory Group (RTAG), die von dem 
WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO), einberufen wurde, führend bei der 
Forschung im Bereich der Beseitigungsinitiative auf dem Indischen Subkontinent sein, und wird 
den Ausschuss und andere Partner, über die einzelnen Aspekte der Forschung dieser Initiative 
durch angemessene Analyse, Rat von Experten und Beratung, beraten. Das TDR wird die 
laufende Umsetzung der Forschung in den drei Ländern erweitern, und diese 
Forschungstätigkeiten vermehrt in die nationalen Programme zur Beseitigung der Krankheit 
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einbringen. Dabei wird die Forschung über die Auswirkung der Umsetzung von  Fallstudien und 
Kontrolle von Krankheitsüberträgern parallel zu einem epidemiologischen Modell über die 
effizienteste Strategie zur Beseitigung der Krankheit laufen.  Die Forschung im Bereich der 
Entwicklung von Kombinationspräparaten und Diagnostika wird auf der bestehenden 
Infrastruktur und Expertise der einzelnen Länder, insbesondere Indien aufbauen, und wird mit 
Partnern derart geführt werden, um eine bessere Anwendbarkeit im Bereich programmierbarer 
Politikführung und Handhabung zu gewährleisten.  

Endprodukte 
• Ständige Verbindung mit der Regional Technical Advisory Group (RTAG), den 

Interessensgruppen und all jenen die an der Beurteilung und Beratung über Instrumente 
und Strategien im Einsatz für die Beseitigung der Krankheit teilnehmen.  (von jetzt bis 
2013). 

• Konsens erreicht über die Strategien zur Beseitigung von VL (2013). 

• Ausmachung einer optimalen und höchst kosteneffizienten Strategie zur Beseitigung der 
Krankheit, in der Ergebnisse von Fallstudien und Kontrolle der Krankheitsüberträger 
berücksichtigt werden. 

o Kosteneffiziente und nachhaltige Strategie für eine Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern in den 3 Ländern (2011). 

o Nachweis der Kosteneffizienz der gewählten Medikamente Kombinationen im 
Alltag (2013). 

o Kosteneffiziente Strategie für Fallstudien und optimale Nutzung von VL- 
Medikamenten und Diagnostika im Gesundheitssystem und von der Bevölkerung.   

• Verbesserte Interventionen: sichere und finanziell tragbare Kombinationstherapie (2013). 

Komparative Vorteile 
Das TDR verfügt Dank der WHO über eine lange und anerkannte Erfahrung in der Arbeit mit 
Ländern und Regionen mit Endemien  zur Entwicklung kosteneffiziente Interventionsmittel, die 
sich auf den Bedarf der öffentlichen Gesundheit und den Einfluss auf die Belastung durch die 
Krankheit spezialisieren, wobei kulturelles Feingefühl und operationelle Durchführbarkeit in 
Betracht gezogen werden. Im Falle von VL, unterstützte das TDR die Entwicklung von 
Miltefosin, dem ersten peroralen Medikament sowie die klinische Entwicklung von  Ambisom 
and Paromomycin. Das TDR hat die Diagnoseschnelltests rK39 für den Einsatz bei VL im 
Indischen Subkontinent beurteilt und gutgeheißen und beurteilt gegenwärtig eine innovative 
Diagnose, die auf eine laufende, in Indien basierte Zusammenarbeit zwischen Universität und 
Industrie  zurückgeht.  In dieser Businesslinie liegt die Betonung der Forschung am Ende der 
Implementierungstätigkeiten um im Bereich der Strategien und Politiken zur Beseitigung der 
Krankheit Ratschlag zu erteilen. In diesem Bereich verfügt das TDR über große Erfahrung, was 
aus seiner Forschung hervorgeht, und der Kapazitätsstärkung die es der WHO im Rahmen der 
Strategien zur Beseitigung von vier anderen Tropenkrankheiten gegeben hat. Um zu diesem 
Ergebnis zu kommen, stand das TDR stets mit Wissenschaftlern aus Ländern mit Endemien und 
Kontrollprogrammen in enger Verbindung, da es ständig um bessere Lösungen zur Kontrolle von 
Erkrankungen bemüht ist.   
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BUSINESSLINIE 11: INTEGRIERTE INTERVENTIONEN AUF 
GEMEINSCHAFTSEBENE  

Bedarf und Möglichkeiten 
Es gibt mehrere effiziente und einfach anzuwendende Interventionen um armutsbedingte 
Infektionskrankheiten wie Malaria und vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs) zu verhüten 
und zu behandeln. Diese Interventionen gelangen jedoch häufig nicht bis zu den betroffenen 
Völkergruppen, die sie am meisten nötig haben, insbesondere arme und ländliche 
Bevölkerungsgruppen in Afrika. Daher sind innovative Wege dringend nötig, damit diese 
effizienten Interventionen zu den betroffenen, armen Menschen gelangen. Strategien zum Einsatz 
auf Gemeinschaftsebene wurden für verschiedene Krankheiten entwickelt, sind jedoch was den 
Einbezug der einzelnen Gemeinschaften, die Effizienz und die Nachhaltigkeit  anbelangt, 
unterschiedlich. Die einzelnen Kontrollprogramme führen ihre Strategien auf 
Gemeinschaftsebene unabhängig durch, was manchmal Folgen hat, die auf Gemeinschaftsebene 
zu Unwirtschaftlichkeit und gegensätzlichen Praktiken führten. Es besteht ein dringender Bedarf 
nach effizienten Strategien für eine gemeinsame Durchführung von Interventionen auf 
Gemeinschaftsebene, die auf effizienten Modellen aufbauen, wie zum Beispiel der Umgang mit 
Malaria zu Hause, sowie eine auf die Gemeinschaft ausgerichtete Behandlung von 
Onchozerkose, wobei die einzelnen Gemeinschaften befähigt sind, den Prozess selbst zu steuern. 
Aus jüngsten Studien geht hervor, das eine gemeinsame Durchführung unter Zuhilfenahme des 
auf die Gemeinschaft ausgerichteten Modells, zu einer beträchtlichen Steigerung des Zugangs zu 
Gesundheitsinterventionen unter der armen Bevölkerung führen kann, was mit den Zielen der 
WHO in Einklang steht, ein integriertes Vorgehen zur Stärkung der Gesundheitssysteme zu 
fördern. 

Allgemeine Ziele 
Entwicklung innovativer und effizienter Strategien um armen Bevölkerungen den Zugang zu 
Interventionen auf Gemeinschaftsebene zu ermöglichen.  

Spezifische Ziele 
• Festsetzen, wie die Community Directed Intervention (CDI) Strategie verstärkt und 

effizient in neue Gebiete eingeführt werden kann.   

• Andere Interventionsstrategien auf Gemeinschaftsebene zu entwickeln und zu testen, 
insbesondere in städtischen und post-konfliktuellen Gebieten, für Nomadenvölker und 
durch eine Zusammenarbeit mit anderen Sektoren, wie zum Beispiel 
Gesundheitsprogrammen in Schulen.  

• Bestimmung von Kosten, Gewinn und Grenzen der gemeinsamen Durchsetzung von 
Gesundheitsinterventionen auf Gemeinschaftsebene, sowie von Massnahmen zur 
Vereinfachung eine derartige Tätigkeit.  

• Entwicklung von innovativen Lösungen für Probleme die sich aus den 
gegensätzlichen Politiken für die freiwilligen Helfer auf Gemeinschaftsebene stellen, 
sowie von Mechanismen, über welche die Gemeinschaften ihre Nachfrage nach einer 
Versorgung im Bereich der Interventionen erhöhen können.  
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Tätigkeiten  

Im Rahmen dieser Businesslinie werden breit angelegte, multidisziplinäre, länderübergreifende 
Studien durchgeführt werden um die neuen Versorgungsstrategien auszusondieren und zu testen. 
Diese Studien werden in enger Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und globalen 
Krankheitskontrollprogrammen durchgeführt werden, einschließlich APOC und NTD sowie 
Malariaprogrammen der WHO. So weit wie möglich werden die zu testenden 
Interventionsstrategien durch das normale Gesundheitssystem eingeführt. Bei der Vorbereitung 
der Studien werden umfassende Beratungen mit Krankheitskontrollprogrammen und 
Gesundheitsministerien eingeplant, um den Forschungsbedarf, die Forschungsfragestellung sowie 
vorbereitende Studien zur Identifizierung potentieller Lösungen heikler sozialer Faktoren wie 
zum Beispiel Gender und Wirtschaftsstatus festzustellen. Afrika wird den Schwerpunkt dieser 
Businesslinie  darstellen und die Forschung wird sich das umfassende Netzwerk des öffentlichen 
Gesundheitswesens von Afrika, und der Forscher im Bereich Sozialwesen, das für frühere 
Forschungen vom TDR ausgebaut wurde, zu nutze machen.  

Endprodukte 
• Entwicklung einer Strategie um die CDI für eine gemeinsame Durchführung von 

Interventionen gegen NTDs und Malaria zu erweitern, und dies in Gebieten, in denen die 
auf die Gemeinschaft ausgerichtete Behandlung für die Kontrolle von Onchozerkose 
bereits besteht (2010). 

• Entwicklung einer Strategie für CDI in Gebieten, in denen es keine Onchozerkose gibt 
(2010). 

• Entwicklung von Versorgungsstrategien für auf Gemeinschaften ausgerichtete 
Interventionen in städtischen und post-konfliktuellen  Gebieten aber auch von Strategien 
zur Verbesserung der Bekämpfung von Würmern in Schulen, mit Hilfe von 
Gesundheitsprogrammen (2011). 

• Schaffung eines Rahmenwerks für die gemeinsame Durchführung, einschließlich des 
Nachweises über Kosten und Gewinne verschiedener diesbezüglicher Strategien, sowie 
über die Art der Interventionen, die sich am besten für eine gemeinsame Durchführung 
eignen  (2009-2011). 

• Der Einfluss von gegensätzlichen Politiken soll für die freiwilligen Helfer auf 
Gemeindeebene einen Anreiz darstellen damit sie sich dokumentieren und  innovative 
Lösungen entwickeln und testen können (2011). 

• Mechanismen entwickeln, um den Einfluss der Gemeinden auf die 
Durchführungsstrategien zu stärken und ihnen dabei zu helfen, ihrer Nachfrage um 
Unterstützung und Versorgung im Rahmen der Interventionen, mehr Gewicht zu 
verleihen  (2010). 

Komparative Vorteile 
Das TDR hat sich im Laufe der Jahre eine einzigartige Erfahrung bei der Gestaltung und 
Durchführung von länderübergreifenden Studien im Bereich innovativer Interventionen auf 
Gemeinschaftsebene gegen Infektionskrankheiten bei vernachlässigten Bevölkerungen 
angeeignet. Es hat diesbezügliche Strategien für die Behandlung auf Gemeinschaftsebene 
entwickelt: Ivermectin-Therapie, Home Management of Malaria, sowie die CDI Strategie als 
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effizientes Modell für Interventionen bei gemeinsamer Durchführung.  Das TDR hat die 
fächerübergreifende Ausbildung (z.B. Epidemiologie, Sozialwissenschaften, und 
Wirtschaftsforschung) zahlreicher Wissenschaftler und Forscher unterstützt, wodurch sich ein 
einzigartiges Netzwerk von Forschern gebildet hat, die über eine Expertise für Interventionen auf 
Gemeinschaftsebene verfügen. Das TDR hat eine Führungsposition inne, wenn es um die 
Anwendung der fortgeschrittenen Sozialwissenschaften bei der Ausarbeitung und Beurteilung 
von Interventionsstrategien im Gesundheitsbereich geht.  Ferner hat das TDR Erfahrung mit 
Krankheitskontrollprogrammen und nationalen Gesundheitssystemen bei der Ausarbeitung und 
Durchführung dieser Studien, sowie bei der Hilfe der Umsetzung der Forschungsergebnisse in 
Taktik und Praxis.  Als WHO Programm, verfügt das TDR über enge Verbindungen zu den 
entsprechenden technischen Programmen der WHO, wie zum Beispiel das African Programme 
for Onchocerciasis Control, Neglected Tropical Diseases and Global Malaria Programme, 
sowie über einen effizienten Zugang zu Gesundheitsministerien durch die regionalen und 
nationalen Stellen der Organisation. 
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5. MONITORING UND MESSUNG DES EINFLUSSES VON 
TDR 

ALLGEMEINES VORGEHEN 

Ein Kernproblem bei zahlreichen Monitoring-Methodologien besteht darin, dass die Ziele der 
Organisation verloren gehen, sobald für die Messungen und Feststellung von spezifischen 
Meilensteinen  die Tätigkeit des Einzelnen im Vordergrund steht. Die Vorschläge, die hier 
gemacht werden, um dieses Problem zu vermeiden, sind folgende: (i) Sicherstellen, dass die 
Betonung auf drei strategischen Zielen liegt - (1) Steuerung, (2) Stärkung und (3) Forschung im 
Bereich von vernachlässigten Prioritäten; (ii) Betonung der Messung einer umfassenden, 
langfristigen Beeinflussung dieser Ziele; (iii) Messung eines Interimsfortschritts im Zuge einer 
allgemeinen langfristigen Wirkung, durch über Monitor gesteuerte Interimsmessungen; (iv) Die 
Ergebnisse der Interimsmessungen werden auf die einzelnen Businesslinien des TDR übertragen. 

 
In fünf Jahren (2012), sollte das TDR für seine allgemeine langfristige Wirkung beurteilt werden, 
die es auf die drei spezifischen Ziele, die direkt mit seinen drei strategischen Funktionen in 
Zusammenhang stehen (in der 
Folge detailliert beschrieben) 
ausgeübt hat.  Angesichts der 
Art der strategischen 
Funktionen und ihres 
Einflusses, sollte die 
Evaluierung, sowohl qualitativ 
als auch quantitativ erfolgen. 
Zu der qualitativen 
Evaluierung ist eine 
detaillierte und rigorose 
Begutachtung sämtlicher 
Hauptakteure des TDR (z.B. 
Kontrollprogramme, 
Gesundheitsministerien, 
öffentlich-private 
Partnerschaften, führende Investigatoren aus Entwicklungs- –und Industrieländern, usw.) nötig; 
die qualitative Evaluierung sollte anhand einer umfassenden Aufstellung sämtlicher vom TDR 
hervorgebrachten Forschungsergebnisse erfolgen. Diese Evaluierung sollte nicht nur als ein 
formeller Überblick betrachtet werden, sondern auch als ein Kontrollpunkt für eine eventuelle 
Kursberichtigung für das TDR, bei der Aufstellung der Businesspläne für die folgenden sechs 
Jahre. In der Zwischenzeit sollte das TDR anhand von fünfzehn grundlegenden Zwischenstufen 
beurteilt werden, die alle mit dem Gesamtziel in Verbindung stehen und eine direktere 
Beurteilung der einzelnen erreichten Schritte  zulassen, um bei der Feststellung des Fortschritts 
den das TDR im Hinblick auf sein Gesamtziel gemacht hat, behilflich zu sein.  Eine derartige 
Untersuchung sollte jährlich erfolgen, unter Einbezug von fünfzehn qualitativen über Monitor 
erfolgten Messungen, die konkret, leicht erfassbar, leicht verständlich und umsetzbar sind. Diese 
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Messungsergebnisse werden wiederum auf die elf Businesslinien übertragen werden um eine 
Ausrichtung der Ziele der Businesslinie mit der TDR Strategie zu garantieren und den jeweiligen 
Fortschritt festzustellen.  

MESSUNG DER LANGFRISTIGEN BEEINFLUSSUNG DER ZIELE DES 
TDR  

In fünf Jahren (2012), wird der allgemeine, langfristige Einfluss des TDR in drei Aspekten 
gemessen: 

• Harmonisierung der globalen Forschungsbemühungen   

• Führungsstellung von Ländern mit Endemien im Bereich von Gesundheitsforschung  

• Verbesserter Zugang zu bedeutenden Interventionen. 

Diese drei Aspekte stehen direkt in Einklang mit den strategischen Funktionen des TDR: (1) 
Steuerung, (2) Stärkung und (3) Forschung bei vernachlässigten Prioritäten. Beispiele einiger der 
Fragen, die im Verlaufe der geplanten Begutachtung eine qualitative Bewertung durch die 
Hauptakteure ermöglichen könnten:   

• Hat das TDR zu einer größeren Forschungskohärenz beigetragen?  

• Ist es durch die Initiativen des TDR zu einem stärkeren Engagement und einer 
Führungsstellung der Länder mit Endemien gekommen? 

• Hat die Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten, die von TDR unterstützt 
wird,  zu einem leichteren Zugang zu verbesserten Interventionen geführt? 

Zur quantitativen langfristigen Gesamtbeurteilung gehört dann ein umfassender Überblick der 
Ergebnisse aus den drei strategischen Funktionen für fünf Jahre, die mit den fünfzehn in der 
Folge dargelegten Messungen in Einklang stehen.   

ZWISCHENZEITLICHE MESSUNG DES EINFLUSSES VON TDR  

Der von TDR geschaffene zwischenzeitliche Einfluss wird jährlich anhand von fünfzehn 
quantifizierbaren Aspekten gemessen.  Für jede der strategischen Funktionen gibt es drei zu 
überprüfende Messungen: Steuerung (1) und Stärkung (2), darüber hinaus neun für die 
strategische Funktion der Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten (3) – drei für 
jede Unterfunktion: Förderung der Innovation im Bereich von der Entdeckung von Produkten 
und deren Entwicklung (3a), Förderung der Forschung im Bereich Entwicklung und Evaluierung 
von Interventionen im Alltag (3b), und Förderung der Durchführungsforschung für den Zugang 
zu Interventionen (3c). Die Messungen, die die Dimension des Einflusses aufzeigen sollen, gehen 
aus nachstehender “Tabelle der Indikatoren” hervor. 

  

 

 

54. 



TDR Business Plan 2008-2013 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass zahlreiche Forschungsinitiativen innerhalb der diversen 
Businesslinien des TDR unternommen werden, gilt für die strategische Funktion der Forschung 
im Bereich von vernachlässigten Prioritäten  (3), dass die Messungen, die auf TDR – Ebene 
festgehalten werden,  den Gesamtstatus durch sämtliche Projekte hindurch darstellen. Aus 
nachstehendem Schaubild gehen Beispiele für eine jede dieser Forschungsarten hervor (diese 
Liste ist als Beispiel gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). 
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Da jedes Projekt wahrscheinlich unterschiedlich weit fortgeschritten ist, sollte der von dem  
Scientific and Technical Advisory Committee des TDR vorgeschlagene Rahmen verwendet 
werden, um spezifische Meilensteine zu Beginn (Entdeckung und Entwicklung von Produkten) 
zu überwachen, wobei die sich am Ende befindlichen Projekte von den einzelnen Businesslinien  
übernommen werden. Dies sollte dann auf TDR Ebene zusammengeführt werden. Die y -Achse 
des Rahmenwerks bezieht sich auf die typischen Stadien, die ein Forschungsprojekt durchläuft 
und die x -Achse, bezieht sich auf die Jahre seit Projektbeginn. Unter Verwendung dieses 
Rahmenwerks lässt sich das jeweilige Stadium der Projekte anhand von Farbkodes überwachen 
die angeben, ob das Projekt gut läuft/voraus ist (grün), leicht zurück ist, doch wahrscheinlich 
wieder gut zum Laufen kommen wird (gelb), oder signifikant im Hintertreffen ist (rot). Die 
Rahmenwerke für die Entdeckung, Produktentwicklung und sich im Endstadium befindlichen 
Projekte, gehen aus nachstehendem Schema anhand von Beispielen von den gegenwärtigen 
Stadien der Projekte hervor,  die in den Bereich der Businesslinie 3 (für Produkte Entdeckung), 
der Businesslinie 6 (für Produktentwicklung) und der Businesslinie 9, 10 und 11 (bei downstream 
Intervention und Durchführungsforschungsprojekten) gehören. 
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MONITORING DER BUSINESSLINIE 

Die einflussreichen Interimsaspekte des TDR wurden auch auf die elf Businesslinien angepasst 
um darzulegen, welche der Businesslinien hauptsächlich dafür verantwortlich ist, um 
sicherzustellen, dass TDR seinem gesteckten Ziel nachkommt (diese Planung zeigt lediglich die 
primäre Verantwortlichkeit, da jede der Businesslinien eine Verantwortung in Verbindung mit 
Steuerung und Stärkung hat, und, dass dementsprechend die Businesslinien Steuerung und 
Stärkung den anderen Businesslinien direkt beim Erlangen ihrer Ziele helfen).  Nachstehend  der 
Plan der Businesslinien.  
 

 

 
Dieser Plan wird es dem TDR ermögli
Niveau einer individuellen 
Businesslinie übertragen werden, wie 
aus der “Tabelle der Indikatoren” 
(siehe Darstellung) hervorgeht; 
dadurch soll gewährleistet werden 
dass eine stete Verbindung 
zwischen den Zielen der 
Businesslinien und den allgemeinen 
strategischen Zielen des TDR 
besteht. Darüber hinaus hat jede 
Businesslinie wahrscheinlich je nach 
Art ihrer Projekte zusätzliche  
Monitoring Messungen. Die 
Erstellung von „Indikatorentabellen“ 
für jede der elf Businesslinie ist Teil der Übergangsplanung. 

chen, dass die gesteuerten Interimsmessungen auf das 
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6. FINANZIERUNG 

 ERFORDERLICHE MITTEL 

Das TDR verfügt gegenwärtig über ein Jahresbudget von US$ 50 M wie aus dem 
Zweijahresbudget für 2006-2007 von US$ 100M hervorgeht. Für die nächsten sechs Jahre und 
mit einer volloperationellen Strategie, 
rechnet das TDR mit einer jährlichen 
Zuwachsrate von ~8% , was ein Budget von 
US$ 80 Millionen (was US$ 162 Millionen 
für die zwei Jahre 2012-2013 bedeutet) für 
das Jahr 2013 ausmachen wird. Die 
unveränderte Anzahl von Tätigkeiten, 
welche Führungskapazität, Steuerung und 
Stärkung bedingen, und die beträchtliche 
Anzahl von Businesslinien, die sich mit den 
vernachlässigten Forschungsprioritäten 
befassen, wird einen derartigen Zuwachs 
nötig machen.  Der Jahreszuwachs des 
Budgets geht auf die operationellen und Personalausgaben im Bereich Steuerung, Stärkung und 
Forschung von vernachlässigten prioritären Businesslinien zurück (~9%), sowie, in geringerem 
Masse, auf die Overheads (wenn der US$ 1-2 Millionen starke Innovationsfunds, der unter 
‘Overhead und Sonstige’ aufgeführt ist, aus dem Schema ausgeschlossen wird,  beträgt der 
Zuwachs an Overheads ~6%). 
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Das TDR plant sein Businesslinien-Portfolio proaktiv zu verwalten, und zwar durch eine Ein- 
und Ausgliederung von Businesslinien, durch eine höhere oder niedrigere Dotierung der 
Schlüsselprojekte innerhalb der Businesslinien, um eine optimale Verwendung der Mittel zu 

gewährleisten. Die für die 
Businesslinien 

erforderlichen Mittel  
gehen aus der Abbildung 
(links) und der Tabelle  
(unten) hervor. Ein 
Grossteil des 
Budgetzuwachses von 2007 
bis 2008-2009 ergibt sich 
aus der raschen Steigerung 
der Steuerungsfunktion  
(BL 1). Danach erfolgt der 
Zuwachs zwischen 2008-
2013 als stetiges Ergebnis 
der Stärkungsfunktion  

(BL 2), die geplante Einführung der Businesslinie 4 (Produktentwicklung in DECs) im Jahre 
2009, die Einführung einer weiteren Businesslinie im Jahre 2011, die zum Grossteil auf 
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Informationen beruhen wird, die über die Steuerungsfunktion bezogen werden, sowie ein 
weiterer Zuwachs, der sich aus verschiedenen anderen Businesslinien im Bereich der Forschung 
über vernachlässigte Prioritäten ergibt. Wie in Sektion 4 unter Handhabung von Businesslinien  
besprochen ist das Timing der Ausgliederung von Businesslinien besonders schwierig 
vorhersehbar. In den nächsten 6 Jahren soll voraussichtlich keine der Businesslinien   
ausgegliedert werden, dies kann jedoch in den darauf folgenden vier Jahr für einige 
Businesslinien der Fall sein. Die Businesslinien benötigen meist ein Budget von jährlich US$ 2-6 
Millionen, das in einigen Fällen, bei vollem Einsatz, bis auf jährlich US$ 10 Millionen ansteigen 
kann. Wenn ein Budget einer Businesslinie diesen Betrag übersteigt, so ist mit größter 
Wahrscheinlichkeit ein Stadium erreicht, das ein spin-off einiger oder aller Tätigkeiten auf eine 
andere Organisation/PPP (z.B. Businesslinie 3: die führende Stellung bei der Entdeckung von 
Medikamenten nähert sich diesem Niveau) rechtfertigt. Bei anderen Businesslinien wird mit 
einem Rückgang der benötigten Mittel gegen Ende 2013 gerechnet, was bedeutet, dass diese 
Businesslinien bald darauf abgeschlossen und von neuen Businesslinien ersetzt werden sollen 
(z.B. Businesslinie 10: Beseitigung von Viszeralleishmaniasis; Businesslinie 5: Innovative  
Kontrollinterventionen für Krankheitsüberträger; Businesslinie 11: Integrierte 
gemeinschaftsorientierte Interventionen). 

Budget 2008-2013 

  Budget in US$M 
BL  Businesslinie (BL) Name 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                
1 Steuerung 4.6 5.8 5.1 5.8 5.3 5.5 
2 Stärkung 8.1 8.7 10.1 10.7 10.9 10.9 

3 Führungsstellung für Medikamente und 
Diagnose   5.7 6.5 7.9 10.2 10.9 10.9 

4 Innovation für die Entwicklung von 
Produkten in  DECs 0.0 1.4 3.0 3.8 5.3 6.6 

5 Innovative Interventionen zur Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern   3.4 3.5 3.5 3.3 2.4 1.3 

6 
Entwicklung und Evaluierung von 
Medikamenten gegen Helminthen und 
andere vernachlässigte Tropenkrankheiten  2.4 3.0 4.4 6.3 7.9 5.9 

7 Zugängliche qualitätsgesicherte Diagnose  5.6 6.0 6.7 7.4 7.8 8.3 

8 Nachweis von HIV und TB Koinfektions -
Behandlung  6.0 6.8 6.2 5.6 4.6 4.5 

9 Nachweis von Antimalaria Politik und 
Zugang  4.8 4.8 5.0 5.6 5.6 5.6 

10 Beseitigung von Viszeralleishmaniasis  2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 1.4 

11 Integrierte Interventionen auf 
Gemeinschaftsebene  3.4 3.7 4.0 2.9 2.1 1.3 

  Neue BL         3.0 3.8 
  BL 3-11 Koordination* 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
  Total BL Budget 46.7 52.9 58.6 63.9 68.0 66.1 
  Sonstiges** 2.0 2.2 1.8 2.3 2.8 2.8 
  Overhead 8.4 8.8 9.5 10.0 10.6 11.4 
  Total Jahresbudget 57.1 63.9 69.8 76.1 81.4 80.2 
 * Nur Personalausgaben       

 **Einschliesslich Portfolio Politik&Entwicklung, Innovationsfonds und laufende Projekte.  
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Die Zuwachsrate in dem vorgesehenen Budget ist zwar gering, aber notwendig. Das Budget kann 
durch eine vernünftige, Prioritäten setzende  Wahl der Businesslinien gehandhabt werden, die zu 
Beginn wachsen und danach durch zusätzliche Businesslinien ergänzt und/oder ersetzt werden 
können.  Sollten die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht ausreichen um alle 
Businesslinien zu finanzieren, findet ein Ranking der gebotenen Businesslinien und/oder 
wesentlichen Tätigkeiten innerhalb der Businesslinien statt, wobei Aufnahmekriterien wie der 
Bedarf von Ländern mit Endemien, vernachlässigte Forschung, erwarteter Einfluss, Mehrwert, 
Auslöseeffekt, DEC Führungsstellung, verfügbare Mittel sowie ein starker Handlungsplan als 
Kriterien verwendet werden. Dieses Ranking wird eine objektive Grundlage  für das Setzen von 
Prioritäten potentieller Businesslinien bieten, sowie auch für ein Treffen der Entscheidungen 
darüber, welche Businesslinie eingesetzt, hinausgezögert oder gestrichen werden soll. Für 
größere Entscheidungen budgetärer Art werden, wie in der Sektion über das Management von 
Businesslinien ausgeführt, Vorschläge vom TDR Sekretariat und dem STAC überprüft und dem 
JCB zur Entscheidung vorgelegt. Ein Beispiel für eine derartige Prioritätssetzung im 
gegenwärtigen Businessplan stellt die überlegte Entscheidung dar, den Einsatz der Businesslinie 
4 (Innovation zur Produktentwicklung in Ländern mit Endemien) auf das Jahr 2009 
hinauszuschieben, wegen der nötigen zusätzlichen Vorbereitungsarbeit.  Darüber hinaus hat das 
TDR innerhalb einer jeden Businesslinie eine weitere Prioritätenliste der spezifischen Ziele 
erstellt, falls es nicht möglich sein sollte, die Budgeterhöhung zu bekommen, die für die 
gesamthafte Durchführung des Businessplans nötig ist. Das würde natürlich dazu führen, dass 
einige der Ziele nicht erreicht werden können.  

MOBILMACHUNG DER MITTEL 

Aus der Vision und Strategie des TDR geht eine Reihe von spezifischen Tätigkeiten hervor, die, 
wenn sie richtig durchgeführt werden, einen großen Einfluss auf die Gesundheit ausüben können. 
Das TDR wird als Vermittler bei innovativer und benötigter Forschung im Gesundheitswesen, 
sowie als Erbringer von Mitteln, einen großen Wert auf Bargeld oder Zahlung in Naturalien für 
die Tätigkeiten seiner Partner, sowie auch für seine eignen Tätigkeiten legen. Diese Sektion wird 
sich jedoch auf jene Mittel beschränken, die über das TDR laufen müssen, damit das Programm 
seine Vision erfüllen und seiner Strategie ganz nachkommen kann.  

Mit der Unterstützung der WHO und anderen Sponsoren und Interessensgemeinschaften werden 
die Mittel hauptsächlich auf zwei Ebenen gesucht, wobei die erste das gesamte Programm 
unterstützen und sich die zweite für die Mittelbeschaffung auf Ebene der Businesslinie  befinden 
wird.  Wir sind der Ansicht, dass das Konzept der Businesslinie zu einer geradlinigen 
Kommunikation über den Wert der betreffenden Forschungstätigkeiten führen wird und die 
Businesslinien durch proaktive Mittelbeschaffung gestärkt werden.   

Es wurden drei Hauptquellen für die Mittelbeschaffung identifiziert:  Regierungs- und 
international-öffentlicher Sektor;  Gemeinnütziger Sektor / NGO – und privater Sektor. 

Als ein Programm, das im öffentlichen Sektor gründet mit einer Strategie die hauptsächlich 
öffentliche Ziele bezweckt, stellen die Beiträge von Regierungs- und Interregierungsagenturen  
die Haupteinnahmequelle des TDR dar; das TDR beabsichtigt, eine starke Abhängigkeit auf 
diesem Sektor zu bewahren und von diesem Sektor eine Unterstützung in Höhe von 70% zu 
erhalten.   
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Der Stellenwert und die Bedeutung des Sektors der Gemeinnützigkeit/NGO, sind hochgeschätzt 
und anerkannt und zwar sowohl als Interessensgemeinschaft im weitesten Sinne, als auch als  
Partner die an den Sitzungen des Joint Coordinating Board teilnehmen, sowie als Mittelerbringer 
und/oder Akteure, die den Sonderprogrammen technische und/oder wissenschaftliche 
Unterstützung gewähren.  Sie können auch oft Partner bei Forschungstätigkeiten sein und diese 
Tätigkeiten mit dem TDR gemeinsam finanzieren. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten 
Beiträge aus diesem Sektor auch als Beitrag bezeichnet werden, wird versucht, diese Mittel im 
Bereich der Businesslinien sicher zu stellen.  Für die  Mittelerbringung aus diesem Sektor ist ein 
Ziel von 20% der Gesamtmittel gesetzt.  

Das TDR kommt weiterhin in den Nutzen der guten Verbindungen mit der Industrie und dem 
privaten Sektor und wird versuchen, diese Interaktionen durch eine ständige Mittelerbringung aus 
dem privaten Sektor, der den WHO Richtlinien unterstellt ist, zu erhöhen.   Es besteht auch die 
Möglichkeit Mittel von Privatpersonen sowie von Körperschaften zu erhalten. Das hierfür 
gesetzte Ziel liegt bei  10%. 

Während das TDR versuchen wird, auf proaktive Weise mehr Mittel aus privaten und 
gemeinnützigen/NGO Sektoren zu erhalten (wie aus nachstehender Abbildung  über das 
geschätzte Verhältnis der Geldquellen für 2007 und 2013), bedingt der Plan zur 
Mittelbeschaffung, dass noch bedeutende zusätzliche Mittel aus Regierungs- und International 
öffentlichen Quellen nötig sind.  In Anbetracht der Bedeutung der Quellen aus den öffentlichen 
Sektoren, plant das TDR frühere Geldgeber erneut zu gewinnen (zusätzlich zu den gegenwärtigen 
Geldgebern in dieser Kategorie), sowie neue Geldgeber anzuwerben und zwar auch aus Ländern 
mit Endemien. Schließlich plant das TDR seine Effizienz bei der Mittelbeschaffung durch 
gezielte %- Messung auszudrücken, um eine Teilnahme an dem Mittelbeschaffungsplan 
sicherzustellen. 
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RECHTFERTIGUNG DER MITTEL 

Die beabsichtigte Budgeterhöhung ist unbedingt erforderlich, damit das TDR seine neue 
Strategie effizient umsetzen kann, die erwünschte Wirkung auf die globalen 
Forschungsbemühungen erzielen, die Führungsstellung der DECs in der Forschung fördern und 
nützliche Forschungsergebnisse im Bereich der Kontrolle von Infektionskrankheiten bei armen 
Bevölkerungen erreichen möchte, wie dies aus seiner neuen Vision hervorgeht.  

Das TDR wurde gebeten, eine neue bedeutende Rolle der Steuerung im Rahmen der Forschung 
über armutsbedingte Infektionserkrankungen zu übernehmen, mit dem Ziel einen weltweiten 
Konsens über Forschungsprioritäten, erleichterte Harmonisierung von Forschungstätigkeiten 
zwischen Partnern sowie einer Förderung des Austauschs und der Verwendung der 
Informationsdaten zu unterstützen.  Die Steuerung wird sehr arbeitsintensiv sein:  Tätigkeiten im 
Bereich des Wissensmanagements sowie beratenden Treffen zur Bedarfsanalyse, Prioritäten 
setzen und harmonisieren, und somit die ursprünglich vom TDR unterstützten Tätigkeiten weit 
überschreiten. Die Erwartungen die Partner in Ländern mit Endemien aber auch im Norden in 
Bezug auf die neue Steuerrolle des TDR hegen, sind sehr hoch, und um diesen Erwartungen 
gerecht zu werden, sind beträchtlich mehr Arbeit und Finanzierung nötig. Da es sich hierbei um 
eine Priorität handelt, wird bereits in den ersten Jahren des Plans mit einer raschen Steigerung der 
Mittel gerechnet: über 50%ige Zunahme für die zwei Jahre von 2008-2009, und einem 20% 
Zuwachs im Verlaufe der folgenden sechs Jahre. 

Die Entwicklung von der Schaffung von Forschungskapazität zur Stärkung, und der 
entsprechende Übergang von der herkömmlichen Forschungslehre zur Schaffung von Kapazität 
für eine führende Stellung von Wissenschaftlern in Ländern mit Endemien, bedingt auch neue 
Tätigkeiten wie z.B. eine Unterstützung für die Exzellenz im Bereich der Forschung, Best 
Practices, sowie eine Führungsstellung beim Setzen von Prioritäten. Die Schaffung der 
Forschungskapazität war stets eine bedeutende und erfolgreiche Tätigkeit des TDR, der auch ein 
großer Teil des Budgets des TDR beigemessen wurde. Das Budget für die Businesslinie Stärkung 
beträgt für 2008 etwa dem für die Stärkung der Forschungskapazität im Jahre 2007 geplanten 
Budget. Dieser Posten soll jedoch bis zum Jahre 2013 um 30% erhöht werden.  

Wie in der Vergangenheit, wird der Grossteil des Budgets für spezifische Forschungsprojekte 
verwendet werden. Mit der neuen Strategie werden letztere durch eine beschränkte Anzahl von 
spezifischen Businesslinien über Forschungskapazitäten, die sich mit problematischen Lücken 
bei den weltweiten Forschungsbemühungen im Bereich von Infektionserkrankungen  befassen, 
ersetzt. Es gilt diese Forschungslücken unbedingt zu füllen, wenn die gesamten weltweiten 
Forschungsbemühungen den gewünschten Einfluss auf durch Armut bedingte 
Infektionskrankheiten haben sollen. 

Durch eine Analyse und Beratungen sowie eine technische Prüfung durch STAC, wurden für die 
Initiierung für Businesslinien bis 2008, acht problematische Forschungsbereiche identifiziert. 
Dabei geht es um Bereiche in denen das TDR einen großen komparativen Vorteil hat und die auf 
dem bestehenden TDR Portfolio aufbauen. Sie umfassen Themenbereiche wie: Entdeckung von 
Medikamenten, die das nötige Input für die Entwicklung von Medikamenten verschiedener 
Organisationen bieten, bis zu Forschungsstrategien für einen verbesserten Zugang von 
Interventionen bei armen Bevölkerungen. Eine zusätzliche Businesslinie  (BL4) konzentriert sich 
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auf die Förderung der Innovation von der Produkteentwicklung in DECs und soll 2009 einsetzen, 
sowie eine weitere Businesslinie, zur Analyse und Tragweite der Steuerungsfunktion, mit 
Diskussion und Gutheißung von STAC und JCB, die im Jahre 2011 beginnen soll. Diese zwei 
zusätzlichen Businesslinien werden 37% des Zuwachses des Budgets bis zum Jahre 2013 
ausmachen. Das TDR ist der Ansicht, dass diese Tätigkeiten nötig sind, wenn das TDR auch in 
Zukunft einen führenden Einfluss auf die weltweite Forschung haben und signifikant an der von 
den Interessengruppen festgesetzten Vision beitragen möchte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von dem Budgetzuwachs von etwa $30M, der für die 
Jahre 2007 bis 2013 veranschlagt ist, abzüglich der overheads, etwa 20% auf Steuerung, 10% auf 
Stärkung und 37% auf das Hinzukommen von zwei neuen Businesslinien entfallen, sowie 33% 
auf den Mittelzuwachs für die gemeinsame Verwaltung und Vergrößerung der acht zusätzlichen 
Businesslinien, die nach Prioritäten geordnete und sehr konzentrierte Tätigkeiten planen.  

Die Forschungs- Businesslinien werden professionell gehandhabt. So gibt es für jede 
Businesslinie einen detaillierten Businessplan, der die Terminierung und Fristvorgaben klar 
aufzeigt, sowie auch die nötigen Human- und Finanzmittel. Dieses Vorgehen, dass nämlich  erst 
einmal alle Mittel identifiziert werden, die nötig sind, damit eine größere Forschung erfolgreich 
in einem gewissen Zeitrahmen durchgeführt werden kann, stellt das Kernelement des neuen 
Businessmodells des TDR dar. Dabei wird klar dargelegt, dass ein Verfolgen von zu vielen 
Tätigkeiten mit beschränkten Mitteln den Forschungsfortschritt über das gesamte Portfolio 
einschränkt, da bei einem Management von zahlreichen kleinen Projekten mehr overheads 
entstehen und ein geringerer Impakt erzielt wird. Mit diesem neuen Businessmodell wird die 
Festsetzung eines zu niedrigen Budgets vermieden, was – wie oben erläutert – eine teilweise 
Erklärung für den Budgetzuwachs bietet.  

Das neue Prozedere sieht auch vor, dass wenn die notwendigen Mittel wahrscheinlich nicht zur 
Verfügung stehen werden, das TDR die Businesslinie eher streichen wird, als versuchen, mit 
einem nicht angemessenen Budget zu arbeiten, das es verunmöglicht, in der vorgegebenen Zeit 
das festgesetzte Pensum zu erreichen. Mit dem Ergebnis, dass einige Ziele nicht erreicht werden 
würden.  
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7. Geschäftsmodell  

ORGANIGRAMM 

Um die neue Strategie durchzusetzen, schlägt das TDR vor, sein Geschäftsmodell 
umzustrukturieren und sein Organigramm und die unterstützenden Prozesse danach auszurichten, 
den drei strategischen Zielen zu entsprechen. Mit dem revidierten Organigramm, hängen vier 
Funktionsbereiche vom Direktor ab: (i) Steuerung (BL1), (ii) Stärkung (BL2), (iii) Forschung im 
Bereich von vernachlässigten Prioritäten (BLs 3 bis 11) darüber hinaus, als voller Bestandteil des 
Organigramms, (iv) ein kleines Portfolio Politik und Entwicklung, das für die Messüberprüfung 
und das Management des 
„Innovationsfonds“ zuständig sein 
wird.  Die Direktion soll von den 
traditionellen Dienstleistungen der 
Kommunikation, 
Aussenbeziehungen & 
Governance, Programm-
Management sowie strategischen 
Verbindungen unterstützt werden. 
Mit diesem Organigramm werden 
klare Verantwortungen und 
Zuständigkeiten festgelegt sowie das Entrepreneurship gefördert.  Jede Businesslinie wird klar 
festgelegte Mittel haben, womit eine bessere Zielsetzung der beabsichtigten Tätigkeiten 
gewährleistet ist.  Als Teil des revidierten Organigramm wird das TDR sein Personal jährlich um 
~6% erhöhen müssen, d.h. von den gegenwärtig ~85 auf ~120 bis zum Jahre 2013. 

 

 . 

TDR PERSONNEL REQUIREMENTS, (2007-2013) 
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STRUKTUR DER GOVERNANCE  

STAC, JCB und Standing Committee 

Im Jahre 1978 wurde das TDR als ein gemeinsam gesponsertes Sonderprogramm eingerichtet,  
das von einem  Joint Coordinating Board (JCB) dirigiert werden sollte. Der Board besteht aus: 
(i) 12 Ländern mit Endemien, die über die sechs WHO Regionalausschüsse gewählt wurden und 
hauptsächlich von Gesundheitsministerien vertreten sind; (ii) 12 Länder die Mittel beibringen 
und zumeist von Entwicklungsagenturen vertreten werden; (iii) 6 weitere mitarbeitende Parteien7 

und (iv) die 4 Agenturen, die ebenfalls als Sponsoren fungieren. Dazu kommen noch weitere 
Länder, die entweder Beiträge leisten oder die Programme finanzieren oder die direkt von den 
Erkrankungen mit denen das TDR sich befasst betroffen sind, sowie intergouvernementale und 
andere gemeinnützige Organisationen, die dem TDR finanzielle, technische und/oder 
wissenschaftliche Unterstützung geben, können den JCB Tagungen als Beobachter beiwohnen, 
was den Geschäften des JCB eine gewisse Transparenz verleiht.   

 
JCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Das JCB wird in seinen Tätigkeiten von einem Scientific and Technical Advisory Committee 
(STAC) unterstützt, das aus weltweit anerkannten Experten besteht, z.B. Leitern von Instituten 
oder Forschungsräten, die ihre jeweiligen Regierungen sowie andere Agenturen die sich mit 
Forschung und Gesundheit befassen ständig beraten. Dieser Ausschuss überprüft das Programm 
jährlich und berät über die anzunehmende Strategie.  

Ein Standing Committee, das aus den vier Agenturen, die als Sponsoren fungieren besteht, und 
zwar der UNICEF, UNDP, der World Bank und WHO überprüft das Gesamtmanagement der 
Programme. Kürzlich sind die verschiedenen Sektionen der Governance noch stärker verbunden 
worden dadurch, dass sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident des JCB und der Präsident 
von STAC aufgefordert wurden, an den Sitzungen des Standing Committee auf einer ex officio 
Basis teilzunehmen, um die Kommunikation und den Dialog unter den einzelnen führenden 

                                                 

7    Zu den mitarbeitenden Parteien gehören: a) Regierungen, die Mittel beisteuern, Regierungen, die technische und/oder 
wissenschaftliche Beiträge leisten, oder Regierungen, deren Länder direkt von den Erkrankungen betroffen sind, mit 
denen sich das  TDR befasst; b) Intergouvernementale und andere gemeinnützige Organisationen, die zum TDR 
Mittel beisteuern und/oder  technische und /oder wissenschaftliche Unterstützung leisten.   
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Körperschaften des TDR zu erleichtern. Die Möglichkeit, weitere Mitglieder des JCB 
aufzufordern, diese Treffen regelmäßig auf der gleichen Basis zu besuchen, wird gegenwärtig 
untersucht. Schritte zur weiteren Förderung der Effizienz der Struktur der Governance und der 
Stärkung des Engagements und der Vertretung von Ländern mit Endemien, werden gegenwärtig 
untersucht. 

Dieses Modell hat dem TDR  eine gewisse Stärke zur Veranstaltung von Tagungen gebracht, 
aber auch eine gewisse Legitimität und Zugang zu weltweiter Expertise und Wissen aus 
zahlreichen Disziplinen und Sektoren im Verlaufe der letzten 30 Jahre. Bei dieser Grundstruktur 
des Modells und der revidierten Strategie, ist das TDR gegenwärtig dabei festzustellen, wie die 
Interaktionen mit STAC und JCB stärker gefördert werden könnten.  

Strategische Verbindungen mit der WHO und anderen Sponsor-Agenturen  

Das TDR wird auch von UNICEF, UNDP, der Weltbank und WHO mit gesponsort, und in 
Zukunft sollen noch engere Verbindungen zu diesen Organisationen geschaffen werden.  Die 
engste Verbindung besteht natürlich zu der WHO. Das TDR wird von der WHO, die als 
Executing Agency fungiert verwaltet und implementiert 

WHO 

Das TDR zieht aus der Tatsache, dass es mit der WHO in Verbindung steht, ganz besondere 
Vorteile. Die Expertise der WHO im Bereich der Kontrolle von Erkrankungen trägt dazu bei, 
dass Forschungsprioritäten gesetzt werden können und sich die Ergebnisse der Forschung 
sinnvoll in eine Handlungspolitik umsetzen lassen. Das Personal des TDR hat Zugang zu den 
regionalen und nationalen Agenturen der WHO und den unterstützenden Strukturen und über 
diesen Weg auch zu den Gesundheitsministerien. Die WHO kommt in den Nutzen der 
Forschungsexpertise des TDR und der sich aus TDR Partnerschaften ergebenden Resultaten, die 
den Nachweis für die Entwicklung von Mitteln und Strategien für mehrere Kontrollprogramme 
für Infektionskrankheiten erbringen. Die Umsetzung der Forschung des TDR über Businesslinien 
wird die künftigen Interaktionen mit den Departementen zur Kontrolle von Erkrankungen der 
WHO erleichtern und zwar sowohl auf globaler, als auch auf regionaler Ebene. Gegenwärtig 
werden die gemeinsamen Ziele und Zusammenarbeitsmechanismen zwischen dem TDR und den 
Abteilungen zur Kontrolle von Erkrankungen der WHO in Dokumenten zusammengefasst.  

Das TDR plant insbesondere durch nachstehende Aktivitäten einen stärkeren Einfluss auf 
regionaler Ebene auf seine Politik und Strategie zu sichern: 

• Eine Beteiligung an dem Verwaltungsrat des TDR, dem Joint Coordinating Board (JCB), 
durch Mitglieder des JCB die von den Ausschüssen der Regionalen Sitze der WHO 
ausgewählt wurden, werden starker unterstützt werden und angeleitet, die regionalen 
Interessen zu vertreten und die regionalen Treffen der Ausschüsse erhalten 
dementsprechend die Aufgabe, das jährliche Feedback über die Tätigkeiten des TDR an 
die regionalen Ausschüsse zu geben.  

• Die strategischen Verbindungen des TDR zu den Regionalbüros der WHO sowie die 
regionalen Verbindungen zu den Ko-Sponsoren des Programms und die Kontakte zu den 
Entwicklungsagenturen, sollen verstärkt werden.   
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• Zwischen dem Scientific and Technical Advisory Committee des TDR und den regionalen 
beratenden Ausschüssen der WHO über Gesundheitsforschung soll eine Schnittstelle 
geschaffen werden, die das Programm jährlich einer Kontrolle unterzieht und auch eine 
strategische beratende Funktion innehat. Diese Ausschüsse setzen sich aus berühmten 
Wissenschaftlern zusammen, die bei der Beurteilung von Forschungsbedarf und 
Möglichkeiten in verschiedenen Gebieten ihren Beitrag leisten können.  

• Die WHO ist dabei, eine Forschungsstrategie zu entwickeln, die eine bessere 
Koordination der Forschungstätigkeiten innerhalb der Organisation ermöglicht, wobei 
das TDR eine führende Rolle spielen soll.  Die WHO hat vor kurzem die Forschung 
stärker betont und in ihrem Eleventh General Programme of Work (2006-15) stellt 
sich die WHO als eine Organisation dar,  die versucht, die  "Früchte der Wissenschaft 
und Technologie zu benützen“ und eine ihrer sechs Hauptfunktionen folgendermaßen 
definiert: "die zu unternehmenden Schritte der Forschung zu prägen, und die 
Schaffung, Übertragung und Verbreitung von wertvollem Wissen anzuregen. " Das 
passt genau auf die neue Strategie des TDR und seiner Betonung der Steuerung. Die 
Tätigkeiten, die mit Steuerung und Stärkung einhergehen, sollen im Rahmen der 
Rolle, die die WHO in der Forschung spielt zunehmend an Bedeutung gewissen, was 
eine effiziente Verbindung zu den Tätigkeiten des TDR und der künftigen WHO-
Strategie erleichtert.   

Andere Ko-Sponsor- Agenturen   

Das TDR wird vermehrt in den Genuss der Unterstützung durch Ko-Sponsoren kommen, 
wodurch eine verbesserte Kommunikation  zwischen dem TDR und den Agenturen gewährleistet 
wird. So wird es insbesondere zu einer verstärkten Koordinierung und Handlung zu Gunsten des 
TDR als Sonderprogramm der Forschung im Bereich von durch Armut ausgelösten 
Infektionserkrankungen kommen. Das wird weiter ausgedehnt damit die finanzielle 
Unterstützung verstärkt werden kann,  wobei die Reichweite der Weltbank zu Finanzinstitutionen 
und die starke Fürsprache der UNICEF, von großer Bedeutung sein werden. Die Ko-Sponsoren 
werden ihre Rolle gezielter definieren indem sie das TDR unterstützen und angemessene    
Verpflichtungen eingehen. 

Das TDR wird seine operationellen Verbindungen zur Forschung, sowie mit damit in 
strategischer Verbindung stehenden Tätigkeiten innerhalb von Ko-Sponsor-Organisationen 
verbessern, mit dem Ziel, der Forschung, Steuerung und Stärkung dieses einmaligen Netzwerks 
von internationalen Agenturen mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Diesbezüglich werden 
gemeinsame Zielsetzungen und Zusammenarbeitsmechanismen zwischen dem TDR und den Ko-
Sponsor -Agenturen entwickelt, damit das TDR seine Tätigkeiten besser auf den Bedarf 
abstimmen kann.  

Dies wird sich insbesondere auf regionaler Ebene durch eine direkte Unterstützung im Bereich 
der Umsetzung und Interventionsforschung, sowie eine entsprechende Forschungspolitik und 
Kapazitätsbildung zeigen. Es wird beabsichtigt, dass derartige Verpflichtungen auch den 
Tätigkeiten des TDR zugute kommen, dadurch dass multisektorielle Fragen aufgeworfen werden, 
wodurch der Stellenwert der Forschung für die Gesundheit hervorgehoben wird.  
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MANAGEMENTWECHSEL 

Beim Übergang des TDR zu diesem revidierten Modell, das mit den strategischen Zielen des 
TDR besser in Einklang steht, wird es wesentlich sein, dass dem Managementwechsel die 
entsprechende Aufmerksamkeit bezeugt wird. Im Allgemeinen ist es so, dass wenn 
Organisationen ihre Leistung verbessern möchten, der Übergang durch neun Schritte 
gekennzeichnet ist, aus denen die jeweiligen Prioritäten auszuwählen sind. Diese Schritte 
betreffen (i) Ausrichtung, (ii) Durchführung und (iii) Erneuerung. 

In den vergangenen zwölf Monaten hat das TDR als Teil seiner Vision und Strategie seine 
Tätigkeiten auf die Ausrichtung der Leistung der Organisation konzentriert. Dadurch kam es zu 
einer neuen Ausrichtung im Zusammenhang mit einem veränderten äußeren Umfeld und neuen 
Führungspositionen die eingerichtet wurden, um diesen Prozess zu unterstützen. In den 
kommenden zwölf Monaten müsste sich das TDR auf die Durchführung des 
Managementswechsels konzentrieren, wozu folgende Schritte gehören: (i) Einrichtung  von 
Koordinations- und Kontrollprozessen, (ii) Stärkung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, (iii) 
Einrichtung von Überwachungsmechanismen um die Rechenschaftspflicht zu sichern sowie (iv) 
proaktive Motivierung des Personals und des wissenschaftlichen Ausschusses. 

 

Koordinierung und Kontrolle  

Das Modell der Businesslinie wird die Vereinheitlichung der Managementstruktur für die 
Tätigkeiten innerhalb des TDR erleichtern. Jede Businesslinie wird über einen beratenden 
Ausschuss und einen TDR Manager, mit dem entsprechenden Personal verfügen, die für die 
wissenschaftliche und technische Umsetzung der Mandate der Businesslinien volle 
Verantwortung tragen. Die Ausschüsse sollten eine Beraterfunktion für die Strategie der 
Businesslinie einnehmen, und die Tätigkeiten und Forschungsprojekte sowohl strategisch als 
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auch technisch überprüfen. Die von den Ausschüssen unternommenen Schritte  sowie deren 
Output werden ihrerseits von dem  Scientific and Technical Advisory Committee des TDR 
jährlich überprüft. 

Die Einführung des Modells der Businesslinie als grundlegende Funktionsweise des TDR bietet 
eine gute Gelegenheit, die Verwaltungsverfahren des TDR neu zu konzipieren und zu 
vereinfachen. Der Ablauf von Forschungsvorschlägen und Verträgen soll durch folgende 
Verfahren signifikant beschleunigt werden: Übertragung der Verantwortung für 
Routineentscheide auf den Manager der Businesslinie, entsprechende Optimisierung und 
Vereinfachung von Verwaltungsverfahren, massiver Einsatz von Informationstechnologie zur 
Automatisierung, Einbezug der administrativen Information, sowie eine wissenschaftliche 
Überprüfung on-line. Dieses Modell könnte auch zu einer verstärkten Eindeutigkeit und 
Erleichterung der Interaktion mit externen Partnern führen.   

Als Teil der Übergangsplanung wird das TDR die Verfahren, Ausschüsse, Treffen und 
Zustimmungsprozesse festlegen, um die oben genannten Resultate zu erzielen. Konkret sollen 
dazu primäre und sekundäre Verantwortungen zwischen den Businesslinien, die sich mit 
spezifischen Forschungstätigkeiten befassen, sowie mit den Businesslinien Steuerung und 
Stärkung festgelegt werden. Für eine effiziente Koordinierung und das Vermeiden von doppelten 
Anstrengungen, sind die jeweiligen Verantwortungen über die Businesslinien hinweg eindeutig 
festzulegen. 

Fähigkeiten / Fertigkeiten 

Ein verstärkt “businessartiges” Vorgehen wird die Entwicklung neuer Fähigkeiten innerhalb des 
TDR bedingen. Das Management einer Businesslinie verlangt sehr viel Strategie, Planung, 
Koordination, Verhandlungsfähigkeiten, geschickten Umgang mit kleinen Gruppen, sowie eine 
Fähigkeit die Businesslinie in den gesamten strategischen Plan des TDR, sowie dem weiteren 
internationalen Umfeld zu verbinden und zu integrieren. Darüber hinaus müsste das TDR, 
angesichts der größeren Betonung der Projekte, die mit der Interventions- und 
Durchsetzungsforschung in Verbindung stehen, seine Forschungsfähigkeiten in diesen Bereichen 
durch eine Erweiterung seines ursprünglichen Forschungsansatzes, verstärken.  

Diesem Tatbestand wird bei der Entwicklung der künftigen Personalstrategie des TDR mit einer 
Reihe taktischer Entscheidungen, wie z.B. Einstellung von Personal mit entsprechender 
Managementerfahrung, Expertise im öffentlichen Gesundheitswesen, Verhandlungserfahrung, 
sowie, falls nötig, dem Einsatz von externen Experten als Berater, Rechnung getragen.   

Rechenschaftspflicht 

Damit die Strategie auf effiziente Art und Weise durchgeführt werden kann, ist es notwendig, 
dass die Messungen als voller Bestandteil der gesamten strategischen Planung, der 
Geschäftsplanung und der Budgetierungsverfahren gehandhabt werden. Die Planungsstrategie 
folgt einem Zyklus von zehn Jahren mit einer Zwischenprüfung nach 5 Jahren (z.B. JCB 2012). 
Wie bereits erwähnt, werden die Indikatoren der Gesamtwirkung zu diesem Zeitpunkt ( 6 Monate 
vor Dezember 2011) von außen überprüft, wozu eine qualitative und quantitative Beurteilung 
betreffend der Fähigkeit des TDR erfolgt um festzustellen, ob letzteres die erhoffte 
Gesamtwirkung erreicht hat. Dieser Prüfmoment der 10 Jahres-Strategie des TDR soll auch den 
folgenden Zyklus der Geschäftsplanung nach 2013 beeinflussen. Danach würde der Prozess in 
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einem sechs-Jahre-Zyklus wiederholt werden. Das Budget wird weiterhin auf einer 
Zweijahresbasis bestimmt, was mit dem Budgetzyklus der WHO übereinstimmt, und dem JCB 
sechs Monate vor dem Beginn des Bienniums unterbreitet. Zwischenprüfungen erfolgen 
regelmäßig im Jahresrhythmus von STAC und JCB und noch häufiger innerhalb des TDR (alle 
sechs Monate). Diese regelmäßig erbrachte Leistung und Portfolioüberprüfung soll auch die 
Instanz darstellen, die über die Fortführung der Bedeutung der Messungen sowie der Zuwendung 
von Mitteln über Businesslinien hinweg für die zweite Hälfte eines jeden Bienniums entscheidet. 
Portfoliopolitik und Entwicklungsfunktion sollen den gesamten Prozess erleichtern und 
zusichern, dass die entsprechenden Indikatoren und Gender  innerhalb einer jeden Businesslinie 
fristgerecht überprüft werden und die gleiche Ausrichtung wie die allgemeinen strategischen 
Ziele des TDR beibehalten.  

 

 

 

Motivation 

Man erwartet, dass eine erhöhte Steuerung der Tätigkeiten einer jeden Businesslinie, die 
unternehmerischen Möglichkeiten der halb-autonomen Handhabung der Businesslinien sowie die 
gezielte Budgeterhöhung, eine größere Motivation des TDR Personals und der 
wissenschaftlichen Ausschüsse mit sich bringen würde. Die Teams der Businesslinien werden 
sowohl formell als auch informell für außerordentliche Leistungen als der TDR-Human Resource 
Strategy angehörig anerkannt.  
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8. SCHLÜSSELRISIKEN UND  MILDERNDE MECHANISMEN 

Finanzielles Risiko 

Das TDR hat sich selbst das Ziel gesetzt, von dem gegenwärtigen Stand im Jahre 2007 bis zum 
Jahre 2013 einen Jahreszuwachs seines Budgets von  ~8% zu erreichen.  In den vergangenen 
zwei-Jahresbudgets hat das TDR jedoch nicht die nötigen Mittel erhalten, die in den Plänen der 
strategischen Mittelmobilisierung vorgesehen waren, und es sind daher zusätzliche Mittel nötig 
um die in der TDR Strategie ausgemachte Ziele zu erreichen. In Anbetracht der Tatsache, dass 
sein Programm Charakteristiken des öffentlichen Sektors aufweist, ist das TDR weiterhin auf 
Regierungsbeiträge sowie auf solche aus intergouvernementalen öffentlichen Sektoren 
angewiesen (70% der nötigen Mittel), um seine Ziele im Bereich der Mittelmobilisierung zu 
erreichen. Eine diesbezügliche unzureichende Unterstützung würde die Fähigkeiten des TDR bei 
der Erlangung seiner strategischen Ziele weitgehend einschränken. Man nimmt an, dass dieser 
klare Plan der von den Interessensgemeinschaften des TDR unterstützten Vision und Strategie, 
sowie der Positionierung des TDR innerhalb dem weltweiten Rahmen seiner Tätigkeiten an sich 
schon einen positiven Faktor zur Erzielung der Finanzierungspläne darstellt. Um diesbezügliche 
Risiken weiter abzuschwächen, wird das TDR bei der Mittelbeschaffung proaktiv vorgehen:  zum 
Beispiel im dem Privatsektor und bei philanthropischen Organisationen, wodurch die Mittel aus 
dem öffentlichen Sektor erfolgreich ergänzt werden können.  

Wissenschaftliches Risiko 

Ein bedeutender Teil der Forschung des TDR befasst sich mit der Entwicklung innovativer Mittel 
und Strategien. So birgt z.B. die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente ein Risiko, 
nicht das erwünschte Produkt zu entwickeln (die Erfahrung der Industrie auf diesem Gebiet zeigt,  
dass nur eine von zehn Zielsubstanzen wirklich genehmigt wird). Auch besteht das Risiko 
negativer Ergebnisse (die an sich einen positiven Einfluss haben können, da sie eventuell zu 
beträchtlichen Einsparungen bei fehlgeleiteter Politikführung im Gesundheitssektor führen 
können),  in Anbetracht der Tatsache, dass Intervention und Durchführungsforschung auf 
Hypothesen beruhen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieses wissenschaftliche Risiko 
der Forschung an sich innewohnt, wird das TDR auf proaktive Weise Schritte unternehmen, um 
den Fortschritt seiner Projekte zu verfolgen damit die Mittel, die jeweils auf die Projekte 
verwendet werden, auch die beabsichtigte Wirkung erlangen und die anderen rechtzeitig 
abzuschließen. Unter Einbezug von führenden Experten und fristgerechter Abwicklung, wird das 
TDR die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass seine wissenschaftliche Forschung die gewünschte 
Wirkung erzielt.  

Unweltrisiko  

Da das TDR bezweckt, seine Rolle über die Steuerungs- und Stärkungsinitiativen zu erweitern, 
werden einige der Interessensgemeinschaften vielleicht nicht damit einverstanden sein, dass das 
TDR (oder jede der einzelnen Organisationen) eine Führungsstellung im Rahmen der 
Erleichterung der Festlegung von Forschungsprioritäten für Infektionskrankheiten einnimmt. 
Diese Frage würde sich insbesondere dann stellen, wenn das TDR als Sekretariat, sich sozusagen 
seine eignen Prioritäten setzen würde. Es ist daher wichtig klarzustellen, dass das TDR lediglich 
zur Erleichterung des objektiven wissenschaftliche Vorgangs bei der Analyse von 
Forschungsbedarf und Möglichkeiten, sowie bei der Identifizierung nachgewiesener 
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Forschungsprioritäten beitragen wird, und alle wesentlichen Partner an diesem Prozess 
teilnehmen werden. Das TDR wird in der Tat ein Mittel zur Entwicklung von Prioritäten 
darstellen. Es wird jedoch nicht Auslöser der Prioritäten sein.  

Analog dazu, würde der Erfolg des TDR bei der Entwicklung neuer Interventionsmittel 
(insbesondere Medikamente) von seiner Fähigkeit abhängen, die Industrie sowie Hochschul- und 
Forschungsinstitutionen an einer Mitarbeit in den jeweiligen Bereich zu interessieren (z.B. 
Bereitstellung von Zielsubstanzen durch Hochschulen, Bereitstellung kostenloser Medikamente 
und anderer Mittel seitens der Industrie). Das TDR plant diese Zusammenarbeit durch die 
Schaffung von win-win-Partnerschaften in Gang zubringen, um das Risiko zu mildern.   

Schließlich könnte eine unzureichende Infrastruktur in Ländern mit Endemien, die von dem TDR 
beabsichtigte eigentliche Wirkung der Interventions-/Durchsetzungsforschung stark 
einschränken. Dieses Problem zeigt deutlich aus welchem Grunde die Schaffung von Kapazitäten 
sowie das Konzept der Stärkung für die Vision und Mission des TDR wesentlich, und aus 
welchem Grunde diese Elemente in die Tätigkeiten der Businesslinien integriert sind. Das TDR 
plant ferner, seine starken Bindungen zu den Kontrollprogrammen, der regionalen Präsenz und 
den geplanten Steuerungstätigkeiten in Gang zu bringen, wobei auch Gesundheitsministerien mit 
einbezogen werden sollen, um sicher zu stellen dass ein für die Evaluierung entsprechender 
Vorgang eingehalten und, wo nötig, eine erfolgreiche Implementierung der vom TDR 
unterstützten Initiativen erzielt wurde.   

Durchführungsrisiken  

In Anbetracht der Tatsache, dass das TDR mit zahlreichen wesentlichen 
Interessensgemeinschaften zusammen arbeitet, ist die Kontrolle die das TDR bei der 
Fristenfestlegung der Projekte hat eingeschränkt, da Verpflichtungen mit anderen Partnern 
vorliegen.  Dazu gehören manchmal auch Unsicherheiten, die mit der Arbeit in einigen Ländern 
einhergehen (politische und sozioökonomische Instabilität,  Naturkatastrophen, sowie mit der 
Infrastruktur einhergehende Herausforderungen). Das TDR plant dabei aus seiner Erfahrung 
heraus Erleichterungen zu schaffen, um das Risiko zu mildern und sich fristgemäss an die 
Vorgaben zu halten.  

Personalabhängiges Risiko 

Die Implementierung eines Modells, das auf einer Businesslinie beruht bedarf einer signifikanten 
Steigerung der Kräfte im Bereich von Management und Verwaltung um ein reibungsloses 
Funktionieren zu gewährleisten. Im fortgeschrittenen Stadium ist mehr strategisches 
Management mit Management Partnerschaften und breitgefächerteren Programmen nötig (im 
Gegensatz zu bloßen individuell geführten Forschungstätigkeiten). Um dies zu erreichen plant 
das TDR ein aktives Training und/oder Einstellung von Personal mit hervorragenden 
Erfahrungen im Bereich von Forschung und Projektmanagement, Expertise im öffentlichen 
Gesundheitswesen sowie der Übertragung von Talenten aus Partnerorganisationen. 

Zweitens sieht das TDR bei seinen Arbeiten im Zuge des Übergangs zu einer verstärkten 
Tätigkeit im Bereich der Intervention und Implementierungsforschung, die Notwendigkeit von 
der Schaffung von Zusatzfähigkeiten. Während der Übergangsphase plant das TDR den Einsatz 
von spezialisierten Beratern in den entsprechenden Gebieten und langfristig wird das TDR, wenn 
nötig,  proaktiv Fachkräfte einstellen.  
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Übergangsrisiko 

Während das TDR das neue, auf einer Businesslinie beruhende Modell implementiert, sollte es 
auch das mit dem Übergang einhergehende Risiko proaktiv herabsetzen. So ist insbesondere die 
Koordinierung von sich überschneidenden Arbeitsgebieten über zahlreiche Businesslinien 
hinweg, durch ein entsprechendes Management abzusichern. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass die Businesslinien des TDR in Synergie und nicht überlappend arbeiten.  Das TDR 
hat bereits mit der Planung für den Übergang von 2007 begonnen, eine Planung, die von dem 
Management und den führenden Körperschaften geteilt und überprüft werden.  

74. 



TDR Business Plan 2008-2013 

9. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Mit seiner neuen Strategie möchte das TDR in einem kühnen Übergang die kritischen Lücken 
füllen, die es weltweit im Bereich der Forschung von Infektionskrankheiten armer 
Bevölkerungen gibt. Das TDR unternimmt eine neue weltweite Steuerung um das Wissen, das 
für die Feststellung des Bedarfs, das Setzen von Prioritäten, sowie die Harmonisierung der 
Tätigkeiten zahlreicher Partner notwendig ist, zu erleichtern und zu handhaben. Ferner ist das 
TDR führend in dem Übergang von der traditionellen Schaffung von Kapazitäten zur Stärkung 
der Forscher, von im Gesundheitswesen von DECs tätigen Personen und Institutionen, damit 
diese Forschungstätigkeiten führen und die Resultate effizienter nutzen können um 
nationale/regionale Politik und Praxis zu informieren. Last but not least, zielt das TDR auf die 
Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten ab, die es aufgrund seiner Erfahrung 
bestens behandeln kann. Diese Prioritäten decken das gesamte Spektrum der Forschung ab – von 
der Entdeckung und Produkteentwicklung zur Intervention und Beurteilung, sowie zu einer 
Förderung des Zugangs zu Interventionen – sie beschäftigen sich jedoch hauptsächlich mit 
Gebieten die von größter Bedeutung für Kontrollprogramme und Gesundheitsministerien sind, 
und von anderen Partnern nicht entsprechend behandelt werden.  

Mit diesen Bemühungen möchte das TDR in 5 Jahren (2012) folgendes erreichen:  (1) verstärkte 
Harmonisierung der Forschungsbemühungen; (2) eine verstärkte Führungsposition der 
DECs in der Gesundheitsforschung; (3) Erleichterter Zugang zu differenzierten 
Interventionen. Die Feststellung, ob das TDR diese Ziele erreicht hat, erfolgt durch eine 
detaillierte, rigorose qualitative Prüfung der wesentlichen Interessensgemeinschaften des TDR 
(z.B. Kontrollprogramme, Gesundheitsministerien, PPPs, usw…), sowie durch eine umfassende, 
quantitative Überprüfung sämtlicher Outputs die das TDR in jeder seiner strategischen 
Funktionen in der Interimperiode erzielt hat (wie durch die Interimsmessung auf Seite 44 
beschrieben). Dazu gehören: 

1) Steuerung 

• Anzahl von Qualitätsberatung/Berichte für eine Übereinstimmung, die vom TDR 
erleichtert wurden  

• Überblick der Zufriedenheit der Benutzer mit einer Wissensplattform 

• Prozentsatz an Schlüsselinstitutionen/Netzwerken, die aktiv an TDR Fora beteiligt sind  

2) Stärkung 

• Anzahl der vom TDR unterstützten Veröffentlichungen von DEC Forschern als 
führenden Autoren  

• Anzahl von DEC Forschungsinstitutionen / Netzwerken, die auf internationalem 
Standard arbeiten  

• Anzahl von aus dem TDR abgeleiteten Partnerschaften in denen DEC Forscher führend 
sind  

3) Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten 

• Anzahl neuer Führungsprodukte, die entwickelt und übertragen wurden  
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• Anzahl innovativer Netzwerke die errichtet/erweitert/gestärkt wurden  

• Anzahl wesentlicher R&D Projekte, die von DEC Institutionen verwaltet werden und 
vom TDR ausgehen   

• Anzahl von Evaluierungen im Alltag über Sicherheit/Effizienz und welche die 
Politikführung beeinflusst haben  

• Anzahl entwickelter Interventionsmittel/Strategien, die angenommen wurden   

• Anzahl entwickelter integrierter Interventionsleistungsstrategien, die angenommen 
wurden   

• Anzahl kosteneffizienter erweiterter Strategien, die angenommen wurden  

• Anzahl entwickelter Beseitigungs-/Überwachungsstrategien, die angenommen wurden   

• Anzahl von Kontrollprogrammen, die aktiv in Forschungsprogrammen involviert sind 

Um diese Strategie umzusetzen, wird das TDR zunächst einmal elf  verschiedene Businesslinien 
einführen, die alle auf einem soliden Businessplan aufbauen, aus dem Terminierung, 
Zeitvorgaben und Partnerschaften hervorgehen. Zwei dieser Businesslinien stehen direkt mit den 
Funktionen der Steuerung und Stärkung in Verbindung und gelten als eine Konstante in der 10-
Jahres Strategie. Die anderen stehen mit der strategischen Funktion der Forschung im Bereich 
von vernachlässigten Prioritäten in Verbindung und können, je nach den erlangten Zielen und 
dem sich ändernden Bedarf zeitlich begrenzter sein. Die Einführung der Businesslinien und 
Umstrukturierung der Organisation des TDR um diese Businesslinien besser zu unterstützen, 
wird den nötigen Schwerpunkt bilden, um die Strategie des TDR zu implementieren und die 
erwünschte Rechenschaftspflicht zuzusichern. Bei all dem soll die beste wissenschaftliche 
Erkenntnis zum Einsatz kommen und sollen Gelegenheiten geschaffen werden, die sich aus 
dieser wissenschaftlichen Erkenntnis ergeben, die mit klar gesteckten Zielen, handfesten 
Endprodukten, detaillierten Angaben über den Mittelbedarf sowie wesentliche Interimsziele 
einhergehen. Damit wird jeder Businesslinienplan zu einem attraktiven, kosteneffizienten 
Angebot, mit einer Ausrichtung auf Forschung im Gesundheitswesen, und kann dem Wettbewerb 
mit anderen international geleiteten Forschungsbemühungen gut standhalten und diese ergänzen.  

Trotz der Größe dieses gesteckten Ziels beabsichtigt das TDR die erforderlichen Mittel lediglich 
geringfügig, jedoch im notwendigen Rahmen, anzuheben und zwar um ~8%, was für das Jahr  
2013 ein Budget von US$ 80 Million ausmacht (verglichen mit US$ 50 Million für 2007). Durch 
ein strategisches Management mit Partnerschaften und dem Einsatz von breit gefächerten 
Programmen (im Gegensatz zu einer bloßen, individuell geführten Forschung), plant das TDR 
den Personalbedarf um lediglich 6% jährlich über die kommenden sechs Jahre zu erhöhen und 
den Grossteil des Budgetzuwachses vorrangig auf die Geschäftstätigkeiten der Businesslinie zu 
verwenden  (9% Jahreszuwachs). Um die verschiedenen in der Strategie festgehaltenen 
Möglichkeiten effizient zu erfassen, und das oben genannte Ziel zu erreichen, würde das TDR 
mehr Mittel benötigen. Während das TDR versuchen wird, auf proaktive Weise, mehr Mittel aus 
dem Privatsektor zu erhalten (10% der Mittel) sowie aus philantropischen/NGO Quellen (20% 
der Mittel), ist weiterhin geplant, dass der Grossteil der Mittel (70% der Mittel) aus 
Regierungsquellen sowie aus dem öffentlichen internationalen Sektor kommt. Angesichts der 
klaren Verbindungen zwischen dem Mittelbedarf und den Endprodukten einer jeden 
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Businesslinie, können  die Geldgeber damit rechnen, eine bestmögliche Einsicht und Transparenz 
über die Verwendung ihrer Mittel zu erhalten.  

Das Ziel des beabsichtigen Einflusses auf das Gesundheitswesen und die problematischen 
Lücken der weltweiten Forschung die das TDR angehen möchte, sind bedeutend. Die 
dargelegte Vision einer “effizienten globalen Forschungsbemühung im Bereich von 
armutsbedingten Infektionskrankheiten, in denen Länder mit Endemien eine Schlüsselrolle 
spielen”  verdient, verwirklicht zu werden. Das TDR ist der Ansicht, dass dieser 
Businessplan (sowie der einer jeden beitragenden Businesslinie) die Herausforderung stellt, 
die Vision zu fördern und eine zwingende Gelegenheit bietet, in die Forschung von 
armutsbedingten Infektionskrankheiten zu investieren.   
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