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ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

 

Die Forschung im Gesundheitsbereich wird zunehmend als ein wesentlicher Faktor zur Erleichterung 
der Armut und der Erreichung der Millennium Development Goals betrachtet. Das 
UNICEF/UNDP/World Bank/WHO Sonderprogramm für Research and Training in Tropical 
Diseases (TDR) wurde 1975 geschaffen, um die Entwicklung neuer Mittel gegen armutsbedingte 
Tropenkrankheiten und die Forschungskapazität von dadurch betroffenen Entwicklungsländern zu 
unterstützen.  

Dem TDR ist das sehr gut gelungen und es kann sich seiner Ergebnisse erfreuen. Das 
Forschungsumfeld hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten beträchtlich verändert, was nicht zuletzt 
den Bemühungen des TDR zu verdanken ist: (i) So hat sich die Epidemiologie von 
Infektionskrankheiten insofern geändert, als einige Erkrankungen nahezu beseitigt werden konnten 
andere hingegen auftreten oder erneut auftreten;(ii) Es gibt zahlreiche neuen Initiativen und Akteure 
in diesem Bereich, was zwar zu neuen Impulsen führt, aber auch ein komplexeres Umfeld mit sich 
bringt; (iii) Länder mit Endemien erfreuen sich somit einer größeren Forschungskapazität, geraten 
jedoch bei der globalen Forschungsplanung und dem Setzen von Prioritäten immer mehr ins 
Hintertreffen; (iv) der prioritäre Forschungsbedarf ist nur ungleichmäßig abgedeckt, beziehungsweise 
mehrere Forschungsbereiche sind weiterhin nicht gedeckt, obwohl sie für das von allen 
Forschungsbemühungen angestrebte Ziel der Gesundheit wesentlich sind. Das TDR ist gut platziert, 
um mit den Schlüsselherausforderungen, die sich aus den Veränderungen im Forschungsumfeld 
ergeben, umzugehen und nimmt weitere Anpassungen vor, um sich diesen Herausforderungen zu 
stellen. 

Vision 

Die neue Vision und Strategie des TDR entsprechen dem neuen Forschungsumfeld und der 
Anforderung,, nach einer effizienteren, kollektiven und globalen Forschungsbemühung, die auch den 
Forschungsprioritäten und Ländern mit Endemien Rechnung trägt. Auch wird dabei anerkannt, dass 
diese Länder eine bedeutendere Rolle in der Forschung und beim Setzen von Prioritäten spielen 
sollten, damit die Gesundheit armer Menschen dadurch nachhaltig und optimal beeinflusst werden 
kann.  

Daher strebt die neue Vision des TDR für die kommenden 10 Jahre folgendes an: 

Effiziente globale Forschungsbemühungen im Bereich von armutsbedingten 
Infektionserkrankungen, in denen Länder mit Endemien eine wesentliche Rolle spielen 

Strategie 

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 (DEC) 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 in den kommenden 10 Jahren:  

1.Steuerung der Forschung von Infektionskrankheiten 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 
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neutrale Plattform zu schaffen, damit die einzelnen Partner ihre Tätigkeiten diskutieren und 
aufeinander 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 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.  

 
Andere strategische Überlegungen: 

• Schwerpunkt Krankheit: Das TDR konzentriert sich gegenwärtig auf 10 Erkrankungen1. Hier 
eine Trennung von anderen vernachlässigten Infektionskrankheiten vorzunehmen, entspricht 
nicht der eigentlichen Natur der Sache. Das TDR wird daher armutsbedingte 
Infektionskrankheiten zwar breiter abdecken, doch sich innerhalb dieses breiteren Ziels auf eine 
kleinere Anzahl von klar umrissenen Aktivitäten konzentrieren. 

• Regionaler Bedarf: Das TDR wird seine Reaktion auf den regionalen Bedarf verstärken, indem 
der regionale Einfluss auf die TDR Politik und Strategie, die regionale Steuerung und Stärkung 
und die Unterstützung regionaler Forschungstätigkeiten erhöht werden.  

• Strategische Verbindungen zu Ko-Sponsoren einschließlich der WHO: Es sollen stärkere 
Verbindungen zu Ko-Sponsoren entwickelt werden. Dabei sind die Verbindungen zu der WHO 
von größter Bedeutung. Die WHO misst der Forschung mehr Bedeutung bei und entwickelt eine 
Forschungsstrategie.  Die Funktionen von Steuerung und Stärkung des TDR passen genau zu den 
Zielen, welche die WHO für die Forschung gesteckt hat. Bei einer richtigen Positionierung 
könnte das TDR die Branche der WHO und deren Ko-Sponsoren für die Forschung im Bereich 
von Infektionskrankheiten werden.  

                                                 
1 Das TDR hat sich bis zum Jahre 2000 mit acht Krankheiten befasst (Afrikanische Trypanosomiasis, 

Chagassche Krankheit, Leishmaniasis, Lepra, Lymphatische Filariasis, Onchozerkiasis, Malaria und 
Schistosomiasis), danach kamen Dengue und Tuberkulose hinzu. In den vergangenen Jahren hat das TDR 
auch spezifische Tätigkeiten im Bereich der Diagnose und Forschung von sexuell übertragenen Krankheiten 
übernommen und versucht, damit eine Steigerung der antiretroviralen Behandlung bei HIV zu bewirken.  
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Umsetzung der Strategie  

 
Businesslinien  

Um diese Strategie umzusetzen, wird das TDR seine Tätigkeiten auf eine beschränkte Anzahl 
von Businesslinien ausrichten, von der eine jede sich auf einen soliden Businessplan abstützt, 
aus dem detaillierte Angaben zu Terminierungen, Zeitvorgaben, Meilensteinen und 
Partnerschaften hervorgehen. Die Konzeption, Beurteilung und Beendigung der Businesslinie 
basiert auf spezifischen Kriterien, die mit Bedarf, Impakt und Fortschritt einhergehen. Das 
Vorgehen der Businesslinie wird ein effizienteres und reaktiveres Management und eine 
entsprechende Verwaltung sichern, und darüber hinaus auch eine leichtere Interaktion 
zwischen den einzelnen Partnern ermöglichen.  

Monitoring und Beurteilung 

Es werden Indikatoren entwickelt, damit Fortschritt, outcome und Impakt der strategischen 
Funktionen und Businesslinien, die Effizienz von Management und Verwaltung, sowie Kernfragen, 
die alle Bereiche betreffen, wie die Genderfrage, mit einbeziehen.  

Finanzielle Mittel 

Die dargelegte Strategie bedingt einen erheblichen Anstieg der Mittel des TDR, was bis zu einer 
Verdoppelung des gegenwärtig auf US$ 50 Million festgelegten Jahresbudgets im Jahre 2012 gehen 
kann, damit Steuerung und Stärkung sowie die Forschungsbusinesslinien effizient durchgeführt 
werden können. Sobald diese Strategie eingeführt ist, wird das TDR untersuchen, ob weitere 
Optionen zu einer stärkeren internationalen Rolle, wie von einigen Interessensgemeinschaften 
vorgeschlagen, in Erwägung gezogen werden sollen.  
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1. HINTERGRUND 

Armut, Entwicklung des Menschen und Forschung im Gesundheitsbereich 

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. 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 (Anhang 1).  

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 Forschungskapazität 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 sind 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 
wahrnimmt und auf Herausforderungen eingeht, die sich aus den Veränderungen im 
Forschungsumfeld ergeben (Anhang 2).  

Verändertes Umfeld und neue strategische Herausforderungen 

Das Forschungsumfeld von armutsbedingten Infektionskrankheiten hat sich im Laufe der 
vergangenen Jahrzehnte signifikant entwickelt: 
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 (i) Die Epidemiologie von Infektionskrankheiten ändert sich: Einige dieser Krankheiten werden 
allmählich beseitigt, andere wiederum treten neu oder erneut auf; (ii) es gibt zahlreiche neue 
Initiativen und Akteure in diesem Bereich (was wiederum teilweise auf die TDR Tätigkeiten und 
dessen Unterstützung zurückgeht), was zwar zu neuen Impulsen aber auch zu einem komplexeren 
Umfeld führt; (iii) Länder mit Endemien erfreuen sich zwar einer größeren Forschungskapazität, 
geraten jedoch bei der globalen Forschungsplanung und dem Setzen von Prioritäten immer mehr ins 
Hintertreffen; (iv) der prioritäre Forschungsbedarf ist nur ungleichmäßig und mehrere 
Forschungsbereiche sind weiterhin nicht gedeckt, obwohl sie für das durch die gesamten 
Forschungsbemühungen angestrebte Ziel der Gesundheit wesentlich sind (Anhang 3).  

Diese Entwicklung hat zwar zu wesentlichen neuen Möglichkeiten geführt, aber auch neue 
Herausforderungen mit sich gebracht, welche die Effizienz der globalen Forschungsbemühungen 
durch eine Fragmentierung derselben, sowie durch einen begrenzten Einbezug der Länder mit 
Endemien und einer Vernachlässigung der kritischen Forschungsbereiche, einschränken. 

Das TDR ist gut platziert, um mit diesen Schlüsselherausforderungen umzugehen, doch für ein 
effizientes Arbeiten, hat das TDR seine Vision, Strategie und Arbeitsweise anzupassen. Durch eine 
umfassende Überprüfung, Beratung und Diskussion mit Interessensgemeinschaften, eine klare 
Führung durch die wissenschaftlichen Beraterausschüsse, hat das TDR eine neue Vision und Strategie 
ausgearbeitet, welche sich mit den Schlüsselherausforderungen und dem prioritären Bedarf für die 
Forschung im Bereich von Infektionskrankheiten befasst, und dabei gleichzeitig auf seiner 
wissenschaftlichen Stärke, seinen Werten und seinem Mandat als Sonderprogramm aufbaut.  
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2. VISION UND STRATEGIE DES TDR FÜR DIE 
KOMMENDEN 10 JAHRE 
 
Die neue Vision des TDR entspricht den neuen Möglichkeiten und Herausforderungen für die 
Forschung im Bereich von Infektionskrankheiten sowie dem dringenden Bedarf die globalen 
kollektiven Forschungsbemühungen effizienter zu gestalten und stärker auf den 
Forschungsbedarf im Bereich der Kontrolle von Infektionskrankheiten in Ländern mit Endemien 
abzustimmen. Dabei wird auch die Notwendigkeit berücksichtigt, dass Länder mit Endemien eine 
führende Rolle in der Forschung und bei dem Setzen von Prioritäten spielen, um Entsprechung, 
Nachhaltigkeit und einen optimalen Effekt auf die Gesundheit armer Bevölkerungen zu 
gewährleisten.  

 

VISION  

 

Die Vision des TDR beabsichtigt in den nächsten 10 Jahren folgendes zu fördern. 

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

 
Das TDR befindet sich zwar in einer einzigartigen Position um diese Vision in Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern im Zuge der globalen Forschungsbemühungen 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 armutsbedingte Infektionserkrankungen zu unterstützen und Ländern mit Endemien dabei 
hilft, eine führende Rolle bei diesen Bemühungen zu spielen. Das TDR kann eine derartige 
Steuerungsrolle einnehmen, da es über eine enge Verbindung zu Ländern mit Endemien, die 
wissenschaftliche Gemeinschaft und die WHO verfügt. 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 des 
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, welche zahllose greifbare Erfolge mit sich gebracht: 
wie z.B. 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 Bereichen, 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 
sicherzustellen, dass Wissenschaftler aus Ländern mit Endemien eine führende Rolle in der vom 
Programm unterstützten und koordinierten Forschung einnehmen. 
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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 anbieten;  

• 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 schaffen, damit die einzelnen Partner ihre 
Forschungstätigkeiten 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 
armutsbedingten Infektionserkrankungen; dazu beitragen, die globalen 
Forschungsbemühungen auf den prioritären Bedarf in Ländern mit Endemien zu 
konzentrieren.  

 

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 entwickeln und die 
Forschungsergebnisse im Hinblick auf Politik und Praxis effizient nutzen 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.  
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STRATEGISCHE FUNKTIONEN 

Innerhalb der drei strategischen Funktionen der Steuerung, Stärkung und Forschung im Bereich 
von vernachlässigten Prioritäten, wird sich das TDR auf folgende Tätigkeiten konzentrieren:  

STEUERUNG 

Das TDR wird eine Plattform schaffen, damit die einzelnen Partner ihre Forschungstätigkeit 
diskutieren und harmonisieren, sowie den Fortschritt, den die Forschung im Bereich von durch 
Armut bedingte Infektionskrankheiten gemacht hat, überprüfen können. Das TDR möchte dazu 
beitragen, im Bereich der Prioritätensetzung des globalen Forschungsbedarfs bei 
armutsbedingten Infektionskrankheiten zu einem Konsens zu kommen, und die diesbezügliche 
Planung der Forschung mit zu definieren. Dazu gehört eine umfassende Analyse des 
Forschungsbedarfs und der Möglichkeiten, sowie die nötige Identifizierung der nachgewiesenen 
Forschungsprioritäten im Zuge eines gesamthaften Konsensbildungsvorgangs, in dem Länder mit 
Endemien eine führende Rolle spielen. Dabei werden besonders “heisse Themen” der Forschung 
im Sinne von noch ungedecktem Bedarf, neuen Möglichkeiten oder kontroversen Fragen im 
Vordergrund stehen.   

Das TDR wird sein Wissensmanagement und die 
Wissensteilung erweitern, um diesen 
Zusammenarbeitsprozess zu unterstützen. Es wird allen 
Partnern die Nachweise zugängig machen, was auch als 
Dienstleitung für die Geldgeber gilt. Darüber hinaus wird 
das TDR eine online- Wissensplattform mit aktualisierter 
Information und Links zu den Seiten der Forschung von 
Infektionskrankheiten bieten und den Forschern von 
Ländern mit Endemien den Zugriff auf primäre Literatur 
erleichtern. Das TDR wird ferner einen Zweijahresbericht 
über den globalen Fortschritt im Bereich von 
armutsbedingten Infektionskrankheiten verfassen und 
wahrscheinlich dessen Publikation anlässlich des 
zweijährlich stattfindenden Treffens mit den Interessensgruppen, veröffentlichen.  

Impakt  
− Globaler Konsens über den 

prioritären Forschungsbedarf  

− Harmonisierung der globalen 
Forschungsbemühungen  

− Gerechter Zugang zur 
Information über den Stand der 
Gesundheitsforschung  

− Unterstützung der 
Gesundheitsforschung von 
Ländern mit Endemien  

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Setzen von Prioritäten im Bereich der Forschung 
geschenkt, sowie der Übertragung der Forschungsergebnisse in die Praxis in Länder mit 
Endemien. Das TDR wird die regionale Analyse des Forschungsbedarfs und der Prioritäten 
unterstützen, und auch die Schaffung von regionalen Vereinigungen für Tropenmedizin und 
Hygiene in Erwägung ziehen. Dabei sollen best practices untersucht werden, die den 
betreffenden Ländern darin helfen, die Forschungsarbeiten für Infektionskrankheiten festzulegen 
wobei auch die Möglichkeit der Entwicklung von synergetischen Partnerschaften untersucht 
werden wird. Insbesondere sollen dabei auch Gender–Fragen bei den Prioritätsbelangen 
berücksichtigt werden. Das TDR wird die Tätigkeiten zusammen mit anderen Organisationen 
durchführen und selbst insbesondere für die wissenschaftliche Komponente zuständig sein.  
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Durch seine Steuerungsfunktion wird das TDR überall dort zum globalen Verfechter der 
Forschung im Bereich von armutsbedingten Infektionskrankheiten, sowie für spezifische 
Forschungstätigkeiten, wo es Lücken der prioritären Forschung gibt. Das TDR wird sich mit 
Partnern dafür einsetzen, dass die Forschung im Bereich von armutsbedingten 
Infektionskrankheiten in Ländern mit Endemien stärkere Unterstützung findet, und dabei sowohl 
Gesundheitsministerien und Ministerien für Wissenschaft und Technologie sowie assoziierte 
regionale Organisation mit einbeziehen. Es wird daher mit den Regionalbüros der WHO und der 
Weltbank, UNICEF, dem UNDP sowie mit Ko-Sponsororganisationen des TDR arbeiten.  

STÄRKUNG 

Das Training von Einzelpersonen ist sehr wichtig, bedeutet jedoch nur einen ersten Schritt in 
Richtung auf die Schaffung einer nachhaltigen Kapazität. Um eine vollumfängliche 
Nachhaltigkeit zu erreichen, sollte dieses Training strategisch erfolgen und sowohl im Kontext 
eines institutionellen Bedarfs als auch größerer Forschungsziele geführt werden (das TDR 
gestaltet das Training derart, dass die „Rückflussrate“ an die ursprüngliche Institution über 90% 
beträgt). Der nächste Schritt in Richtung einer Nachhaltigkeit, ist eine vollumfängliche und 
angemessene Verwendung der Forschungsmöglichkeiten, und zwar sowohl um eine 
entsprechende Erfahrung, Führungskapazität und Autorität daraus abzuleiten, als auch um alle 
Fähigkeiten zu erwerben, die den Übergang vom Lerner zum Lehrenden ermöglichen. Auch in 
diesem Falle ist ein strategischer Ansatz bei Forschung und institutioneller Entwicklung 
vorzuziehen. Was die Debatte des Personals im weiteren Sinne anbelangt, so ist es notwendig, 
das Personalwesen für die Gesundheitsforschung zu fördern, auf eine größere 
Geschlechtergleichheit hinzuarbeiten und einzusehen, dass die Forschung im Gesundheitswesen 
ein bedeutender und integraler Bestandteil der Gesundheitssysteme darstellt. Schließlich ergibt 
sich die eigentliche Stärkung nur durch eine derartig kollektive Entwicklung sowie die Fähigkeit, 
Forschung aus den einzelnen Institutionen und Ländern heraus in die Wege zu leiten, zu 
verwalten und zu führen und zwar mit Mitteln, welche die jeweiligen Institutionen und Länder 

selbst erzeugt haben.  

Das oben dargelegte Konzept der Stärkung ist 
grundlegend für sämtliche Tätigkeiten des TDR, gleich 
ob letztere in die Rolle der Stärkung oder Forschung 
fallen. Das TDR wird auf seinen erfolgreichen 
Tätigkeiten im Bereich der Stärkung der 
Forschungskapazität aufbauen und die Schaffung von 
Kapazität auf ein höheres Niveau bringen, wobei ein 
größeres Gewicht auf fortgeschrittenes 
Forschungstraining und die Entwicklung von Kursen 
gelegt wird; letztere betreffen zum Beispiel best 
practices, Forschungsplanung und Management, wie 
auch Technologietransfer. Das TDR wird verstärkt die 
Schaffung von Kapazität im Bereich führender 
Gesundheitsforschung angehen, die dem jeweiligen 
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Vision und Strategie über zehn Jahre 

Wo immer angebracht, wird das TDR die Entwicklung von Netzwerken unterstützen, welche auf 
nachhaltige Art und Weise die kritische Forschung und das Wissensmanagement in Ländern mit 
Endemien stärken können; so z.B. Forschungsdisziplinen wie Bioinformatik, und 
Sozialwissenschaften, für best practices wie medizinische Redaktion und ethische Rezension, 
oder bei einer Reihe von prioritären Krankheiten wie der Multilateral Initiative for Malaria. 
Aufgrund ihrer Natur sind zahlreiche dieser Netzwerke regional angesiedelt. Das TDR wird 
ferner Länder darin beraten, welche problematischen Forschungstätigkeiten im Rahmen der 
globalen Gesundheitsinitiativen, wie zum Beispiel dem Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria (GFATM) mit einbezogen werden sollten.  

Das TDR wird weiterhin die Entwicklung der Wissens- und Forschungskapazität im Bereich der 
Grundlagen, angewandten und Durchführungsforschung unterstützen, wird diesen 
Tätigkeitsbereich durch eine Ausbildung in gezielten, hochbedürftigen Gebieten erweitern, und 
in diese Ausbildung auch Forschungsmanagement, Verhandlungstaktik und die Fähigkeit, 
Netzwerke aufzubauen, mit einbeziehen. Das Forschungstraining wird hauptsächlich in die 
prioritären Forschungsprojekte eingegliedert, die über die Forschungsfunktion des TDR 
finanziert werden, und es werden besondere Anstrengungen unternommen, um viel 
versprechende weibliche Wissenschaftlerinnen zu identifizieren und zu unterstützen. Gezieltes 
Training wird weiterhin in best practices erteilt. Eine institutionelle Stärkung wird auf 
Nachhaltigkeit, verstärkte regionale Trainingskapazität und Stärkung der Forschungszweige der 
Gesundheitsministerien abzielen. Besondere Aufmerksamkeit wird Forschern und Personen, die 
im Gesundheitswesen tätig sind geschenkt werden, für welche Englisch nicht die 
Hauptverkehrssprache darstellt. Ein fellowship-Programm ohne spezifischen Abschluss wird 
weitgehend eingeführt, indem ein strategisches praktisches Training innerhalb der prioritären 
Forschungsbereiche erweitert wird. Das vorangehende Modell offener, auf Nachfrage beruhender 
Grants wird abgeschwächt, doch eine gezielte Unterstützung für eine Ausbildung auf einem 
höheren Niveau wird beibehalten. Kleine, regionale Grants sollen weiterhin als Teil der neuen 
umfassenden strategischen Orientierung gefördert werden. Das TDR wird seine Stärkung und 
Kapazitätsbildung mit anderen Akteuren koordinieren, so z.B. COHRED, Wellcome Trust, 
European Commission und dem Fogarty International Center of NIH. 

FORSCHUNG IM BEREICH VON VERNACHLÄSSIGTEN PRIORITÄTEN 

Die Forschung des TDR im Bereich von vernachlässigten Prioritäten wird durch gezielte und 
zeitlich klar umrissene Tätigkeiten in nachstehend aufgelisteten Funktionen erfolgen, in denen 
das TDR über einen komparativen Vorteil verfügt. 

 

a.  Förderung der Innovation bei der Entdeckung 
und Entwicklung neuer Produkte unter aktivem 
Engagement von Ländern mit Endemien  

Während sich die Partnerschaften für Produktentwicklung 
auf die Entwicklung von Kontrollmittel, insbesondere 
Medikamente konzentrieren, bleibt ein Bedarf an einer 
effizienteren “Übertragungsforschung” bestehen, damit 
diese viel versprechenden Produkte auf die 
Entwicklungsschiene kommen, und ist ein größeres 
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Engagement der Wissenschaftler aus Ländern mit Endemien (DEC) in der Produkte R&D nötig. 
Das TDR wird mit anderen Forschungs- Partnerschaften arbeiten und deren Tätigkeit ergänzen, 
indem es die Netzwerke zwischen der pharmazeutischen Industrie, Hochschulen und 
Institutionen in Ländern mit Endemien weiter entwickelt im Hinblick auf die Entdeckung neuer 
führender Spitzenprodukte für Medikamente und Diagnostika. Diese viel versprechenden 
Präparate werden dann, soweit nötig, auf andere Organisationen übertragen; sollte es sich jedoch 
um Präparate handeln, die wichtig sind und von anderen nicht entsprechend übernommen 
werden, so kann das TDR auch weiter mit diesen Präparaten arbeiten.  

In Anbetracht der großen Investitionen, die Produktentwicklungspartnerschaften in den 
Bereichen Malaria, TB und einigen anderen Erkrankungen gemacht haben, wird sich das TDR 
aus der allgemeinen Produktentwicklung für Malaria und TB zurückziehen, und seine 
Unterstützung der Produktentwicklung vernachlässigter Infektionskrankheiten gewähren, die 
andere Partner nicht entsprechend handhaben. Das TDR bleibt jedoch weiterhin offen für eine 
Zusammenarbeit mit Organisationen in allen Krankheitsbereichen wo es mitwirken kann, um 
eine Führungsstellung der DECs an den jeweiligen Projekten zu bewerkstelligen; auch möchte es 
beim Aufbau einer nachhaltigen Forschungskapazität, die weit über die angestrebten finanzierten 
Engagements hinaus geht, zu helfen; gedacht ist hier insbesondere an die Unterstützung im 
Bereich von klinischen Versuchen.  

Innovation und Produkte R&D in Ländern mit Endemien sollen gezielt verstärkt werden. Das 
TDR wird diesbezüglich versuchen, Projekte und innovative Initiativen innerhalb von Produkte 
R&D in Institutionen dieser Länder einzurichten und zu unterstützen, und bei der Entwicklung 
von Anträgen zur finanziellen Unterstützung, Hilfe leisten. Dabei soll der Beurteilung und 
Entwicklung von indigenem Wissen, wie z.B. Kräutermedizin, ganz besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden.  Wo immer nötig, wird das TDR dabei als Mittler zwischen den einzelnen 
Interessensgemeinschaften agieren.  

Auf dem früheren Fortschritt aufbauend, wird das TDR auch weiterhin Partnerschaften eingehen 
und globale Bemühungen im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von Instrumenten zur 
Kontrolle von Krankheitsüberträgern stützen, was durch eine Einberufung, Vermittlung und 
gezielte Finanzierung der Forschung und der damit einhergehenden Tätigkeiten erfolgt.  

Im Bereich der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen soll eine Zusammenarbeit mit der 
Initiative for Vaccine Research der WHO angestrebt werden; wobei zu bedenken ist, dass die 
Forschung in diesem Bereich wahrscheinlich nur kurzfristig sein wird.  

b.  Förderung von Forschung im Bereich von 
Entwicklung und Evaluierung von reellen 
Interventionen  

 

Einer der am meisten vernachlässigten 
Forschungsbereiche ist jener in dem Sektor der 
Entwicklung und Evaluierung, sowie der Verbesserung 
neuer Interventionen und Interventionsstrategien im Alltag 
und in einem Kontext des öffentlichen 
Gesundheitswesens. Diese Forschung ist problematisch 
und zeigt den Ländern mit Endemien, dass sie unbedingt 
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informierte Entscheidungen im Rahmen der Gesundheitspolitik treffen müssen, und darüber, 
welche Produkte wie und wann zu verwenden sind, und wie sie den Nutzen für das öffentliche 
Gesundheitswesen erhöhen können. Diese Forschung, einschließlich einer breit angelegten Phase 
IV in der Beurteilung von Sicherheit und Wirksamkeit, wird besonders in nächster Zukunft 
nützlich sein, wegen der wachsenden Bedeutung von Interventionsmitteln die sich aus den 
Partnerschaften zur Produktentwicklung ergeben. Das TDR ist bekannt dafür, dass es eine 
derartig politisch ausgerichtete Forschung erleichtert (als Beispiel seien hier die Artemisinin 
Kombinationstherapie gegen Malaria, sowie die Diagnostika gegen Syphilis genannt). Das TDR 
ist überall dort, wo es sich aus der eigentlichen Produktentwicklung zurückzieht, gut platziert, um 
die produktorientierte Forschung der Partnerschaften, die sich mit der Produktentwicklung 
befassen, mit der nach öffentlicher Forschung ausgerichteten Situation die von diesen Ländern 
verlangt wird, zu verbinden und zu verknüpfen. 

Das TDR wird seine Forschungstätigkeiten und Partnerschaften in diesem Bereich verstärken und 
dabei ein größeres Gewicht auf die Evaluierung der Produkte, insbesondere für Diagnostika, 
Kombinationspräparate und neue therapeutische Strategien konzentrieren, sowie auf die 
Beurteilung des Einsatzes bei verletzlichen anfälligen Bevölkerungsgruppen, z.B. Schwangeren, 
wo andere nur ungern Forschung betreiben.  Klinische Forschung aufgrund von Hypothesen wird 
überall dort unterstützt, wo dies zu Fallstudien führen kann.  

Effizienz und angemessene Verwendung neuer und bereits vorhandener Produkte stellt den 
Kernpunkt der Forschung dar. Dazu gehören auch gezielte Studien über den Kosten/Nutzen von 
Interventionen, sowie eine Forschung um bessere Interventionsstrategien für höhere Effizienz zu 
entwickeln.  

Die epidemiologische Forschung wird sich auf die Entwicklung von kosteneffizienten und 
nachhaltigen Strategien zur Verhütung von Krankheiten konzentrieren, und festhalten, ob und auf 
welche Weise die Krankheiten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beseitigt werden 
können, sowie neue Strategien zur Überwachung von Infektionserkrankungen entwickeln.  

c.  Förderung der Implementationsforschung für den Zugang zu Interventionen  

Die Implementationsforschung führt zu innovativen Strategien mit der schönen Aufgabe, 
effiziente Interventionen zu jenen Menschen zu bringen, die sie wirklich benötigen. Zahlreiche 
Produkte, die den herkömmlichen R&D Vorgang erfolgreich vervollständigt haben, konnten 
jedoch nicht ihren vollen Impakt erzielen, da 
Implementationsprobleme vorlagen, die den Zugang 
hinderten. Es ist nunmehr weitgehend bekannt, das die 
Forschung bei der Lösung von größeren 
Implementationsproblemen eine wesentliche Rolle zu 
spielen hat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 
Forschung einen großen Unterschied bewirken und dazu 
beitragen kann, dass bewährte Kontrollprodukte auch 
wirklich ihre bestmögliche Wirkung auf die Gesundheit 
erzielen können. Als Beispiel hierfür liesse sich die 
Entwicklung von einer, auf die Gemeinschaft 
ausgerichteten Behandlung (ComDT) für die Kontrolle 
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von Onchozerkose nennen, sowie die Behandlung unkomplizierter Malaria zu Hause. Das TDR 
wird die Implementierung der Forschung für bewährte und zur Verfügung stehende 
Kontrollprodukte, sowie für viel versprechende neue Produkte unterstützen, die alle die 
Krankheitsbelastung beträchtlich erleichtern können, wenn der nötige Zugang auch gewährleistet 
ist.  

Die Forschung des TDR wird sich zunächst auf die Gemeinschafts-basierten Interventionen und 
die integrierten Durchführungsstrategien beschränken, die gegenwärtig einen prioritären Bedarf 
für die Programme zur Krankheitskontrolle, sowie für Gesundheitsministerien darstellen, und 
sich mit problematischen Fragen für deren Vergrößerung einsetzen. Die 
Implementationsforschung soll im Kontext von nationalen Gesundheitssystemen und 
Kontrollprogrammen durchgeführt werden, und auch um die Auslösung der Unterstützung für 
damit in Zusammenhang stehenden Forschungstätigkeiten in den einzelnen Ländern sorgen (z.B. 
Bekämpfung von AIDS, TB und Malaria durch den Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, 
sowie internationale und bilaterale Agenturen).  

Enge Partnerschaften zwischen Forschern und Kontrollprogrammen sind für eine erfolgreiche 
Strategieentwicklung und eine effiziente Nutzung der Forschungsresultate bei der 
Krankheitskontrolle unbedingt erforderlich, und das TDR ist gut platziert, um diese Tätigkeiten 
zu unterstützen. Die Schaffung von Kapazitäten und die Stärkung sind volle Bestandteile der 
Implementationsforschung. Nahezu alle Investoren stammen aus Institutionen von Ländern mit 
Endemien, was eine Entscheidungsfindung und Übertragung der Forschungsergebnisse auf die 
Politik in Ländern mit Endemien sehr erleichtert. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den 
Programmen zur Kontrolle von Erkrankungen, entsteht eine regelrechte Forschungskultur 
innerhalb dieser Programme.  

Die Sozialwissenschaften werden bei der Intervention und Implementationsforschung eine 
zentrale Rolle spielen, indem sie nicht nur wesentliche Forschungsmethodologien liefern, 
sondern auch weil sie eine entsprechende Grundlagenforschung im Bereich von maßgeblichen 
Aspekten für eine effiziente Implementierung der Interventionen betreiben, wie z. B. die 
problematischen Fragen, die mit der Compliance bei Interventionen einhergehen, der 
Genderfrage bei Zugang und der Erteilung von Gesundheitsfürsorge, sowie der Kosteneffizienz 
der Interventionen.  
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WEITERE STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN 

KRANKHEITSZIEL 

Was das Krankheitsziel angelangt, so werden die Tätigkeiten des TDR nicht auf die gegenwärtig 
10 festgehaltenen Erkrankungen beschränkt bleiben, sondern ein flexibleres und differenzierteres 
Vorgehen für die verschiedenen strategischen Funktionen an den Tag legen. Dadurch wird sich 
eine angemessenere Reaktion auf den prioritären Forschungsbedarf in Ländern mit Endemien 
ergeben2: 

• Mit der Steuerung sollen alle Infektionserkrankungen, welche die bedürftigsten 
Bevölkerungen betreffen, abgedeckt werden  

• Die Forschung im Bereich von Intervention und Implementierung wird sich mit dem Kern 
der vom TDR festgehaltenen vernachlässigten Erkrankungen befassen; es soll jedoch auch 
eine gewisse Flexibilität bewahrt bleiben, um auf den spezifischen Forschungsbedarf bei 
anderen Erkrankungen, welche die bedürftigsten Bevölkerungen betreffen, einzugehen.  

• Die Innovation für Produktentwicklung wird sich auf die am meisten vernachlässigten 
Erkrankungen und kritischen Bereiche beschränken, die von anderen nicht entsprechend 
abgedeckt sind.  

• Mit der Stärkung wird das gesamte, oben angegebene Spektrum von Infektionserkrankungen 
abgedeckt.  

REGIONALER BEDARF 

Die Epidemiologie von Infektionskrankheiten sowie das Niveau der Entwicklung des 
Gesundheitssystems und die Kapazität im Bereich der Gesundheitsforschung variieren 
beträchtlich zwischen den einzelnen (WHO) Regionen. Das TDR wird das Reagieren auf den 
unterschiedlichen regionalen Bedarf durch folgende drei Mechanismen fördern:  

• Regionaler Einfluss auf Politik und Strategie des TDR  

Eine Beteiligung an dem Verwaltungsrat des TDR, dem Joint Coordinating Board (JCB), 
durch Mitglieder des JCB, die von den Ausschüssen der Regionalbüros der WHO 
ausgewählt wurden, sollen stärker unterstützt werden, um die regionalen Interessen zu 
vertreten und jährlich ein Feedback über die Tätigkeiten des TDR an die regionalen 
Ausschüsse geben.  

Verstärkung der strategischen Verbindungen des TDR zu den Regionalbüros der WHO, 
sowie der regionalen Verbindungen zu den Ko-Sponsoren des Programms, und der 
Kontakte zu den Entwicklungsagenturen.  

                                                 
2 Zusammenfassung der wichtigsten Entscheidungen und Empfehlungen, die vom TDR Joint Coordinating 

Board anlässlich der neunundzwanzigsten Sitzung in Accra, Ghana, gemacht wurden.  

 

15 



 
 
TDR/GEN/06.5/GE/Rev.2 

• 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.  

• Regionale Steuerung und Stärkung. 

o Institutionen auf nationaler und regionaler Ebene werden gemeinsam den Bedarf und 
die Prioritäten bei der Forschung und der Schaffung von Kapazitäten festlegen, sowie 
zur Lösungsfindung mit anderen Organisationen, die auf regionaler und nationaler 
Ebene tätig sind, zusammen arbeiten.  

o Es werden neue regionale Initiativen geschaffen, wie die Entwicklung auf regionaler 
Ebene von Vereinigungen für Tropenmedizin und Hygiene; darüber hinaus sollen best 
practices zur Prioritätensetzung und Harmonisierung der Forschung im Bereich von 
Infektionskrankheiten in mittelarmen Ländern unterstützt werden. 

o Alle wissenschaftlichen Ausschüsse des TDR werden auf regionaler Ebene Vertreter 
aus der Forschung und den Kontrollgemeinschaften haben, und sich häufig in Ländern 
mit Endemien treffen.  

• Regionale Forschungstätigkeiten.  

o Gewisse Forschungstätigkeiten werden regional durchgeführt (so z. B. die Beseitigung 
von Viszeralleishmaniasis auf dem indischen Subkontinent); in derartigen Fällen wird 
das TDR eine Überprüfung vor Ort anstreben, und das Management sowie die 
Verwaltung erleichtern. 

o Im Sinne der gegenwärtigen Ausrichtung des TDR, wird die vom TDR gesponserte 
Forschung immer mehr von Wissenschaftlern und Institutionen aus DECs mit 
vermehrtem regionalem und nationalem Engagement unternommen werden.  

Strategische Verbindungen mit der WHO und anderen Ko-Sponsor-Agenturen  

Das TDR wird auch von UNICEF, UNDP, der Weltbank und WHO mit gesponsert, 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. Andererseits kommt die WHO in den Genuss 
der Forschungsexpertise des TDR und der sich aus TDR Partnerschaften ergebenden Resultaten, 
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die den Nachweis für die Entwicklung von Interventionsmitteln und -Strategien für mehrere 
Kontrollprogramme für Infektionskrankheiten erbringen. Die Umsetzung der Forschung des TDR 
über Businesslinien (siehe nächstes Kapitel), wird die künftigen Interaktionen mit den 
Abteilungen zur Kontrolle von Erkrankungen der WHO erleichtern und zwar sowohl auf 
globaler, als auch auf regionaler Ebene.  

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 (2006-2015) 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 
gewinnen, 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.  

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.  

Bei einer entsprechenden Positionierung könnte das TDR die Forschungsbranche der WHO und 
deren Ko-Sponsor Agenturen werden.  
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3. UMSETZUNG DER STRATEGIE  

BUSINESSLINIEN 

Um seine Strategie gut einzuhalten, wird das TDR seine Geschäfte auf eine beschränkte Anzahl 
von klar definierten Businesslinien umstrukturieren. Die Businesslinien beinhalten eine genaue 
Anzahl kohärenter Tätigkeiten die der neuen Strategie zu Grunde liegen. Jede Businesslinie 
verfügt über eine Endprodukt -Ausrichtung mit einem Businessplan, aus dem alle Einzelheiten 
über Terminierung, Meilensteine, Zeitrahmen, Verantwortliche Personen und Partnerschaften 
hervorgehen. Die Businesslinien werden auf bestimmten Kriterien bezüglich Bedarf und 
erwartetem Impakt aufgebaut, sowie messbaren Indikatoren für den erzielten Erfolg.  

Zwei der Businesslinien entsprechenden strategischen Funktionen von Steuerung und Stärkung, 
welche eine Konstante der gesamten Strategie des TDR bilden. Innerhalb der strategischen 
Funktion der Forschung im Bereich von vernachlässigten Prioritäten, wird es eine Reihe von 
mittelfristig, zeitlich beschränkten Businesslinien geben, die sich alle mit einem Ziel befassen, 
das eine bisher noch nicht abgedeckte Priorität für die Kontrolle von Infektionskrankheiten zum 
Ziel hat, und welches das TDR gut behandeln kann. Forschungsbusinesslinien können je nach 
Bedarf eingeführt, verändert oder beendigt werden.  

Es gelten drei Grundsätze für alle Businesslinien: Erstens kann das TDR nicht alles allein 
handhaben und eine Zusammenarbeit mit Partnern ist für das Gelingen wesentlich.  Es wird von 
den Businesslinien erwartet, dass sie durch diese Zusammenarbeit zusätzliche Bemühungen und 
Synergien schaffen. Zweitens ist die Schaffung und Verwendung von Kapazität der Expertise 
von Ländern mit Endemien wesentlich und es wird von allen Businesslinien erwartet, eine 
nachhaltige Kapazität aus ihren Tätigkeiten zu schöpfen. Drittens erlaubt das Businesslinien 
Modell Flexibilität. Die Businesslinien brauchen nicht alle ein einheitliches Ziel zu haben, so 
können einige funktionsspezifisch sein, aber eine ganze Reihe von Erkrankungen abdecken, 
während andere krankheitsspezifisch sind und eine breite Palette von Funktionen abdecken. Eine 
neue Businesslinie kann geschaffen werden, wenn ein entsprechender Bedarf besteht, mit einem 
großen Impakt gerechnet werden kann, und die nötigen Mittel vorhanden sind.  
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Die Businesslinien des TDR sowie deren Ziel werden jährlich überprüft um einen optimalen 
Einsatz der Mittel zu gewährleisten. Der Wissenschaftliche und Technische Beratungsausschuss 
des TDR (Scientific and Technical Advisory Committee) wird bei dieser Prüfung und der Wahl 
neuer Businesslinien eine Schlüsselrolle spielen. Nachstehende Kriterien helfen maßgebend bei 

Eingliederungskriterien: 

• Von den Ländern geforderter, prioritärer 
Forschungsbedarf, der in die TDR-Strategie 

 

liederung muss erfüllt sein).  Sollten die finanziellen Mittel nicht ausreichen, um 

Auf Grundlage der oben erwähnten Eingliederungskriterien, den Empfehlungen 

fektionskrankheiten, welche die Businesslinie der Steuerung 
übernimmt.  

der Entscheidung über eine Eingliederung einer neuen Businesslinie (sämtliche Kriterien müssen 
erfüllt sein) oder über eine Ausgliederung einer bestehenden Businesslinie (eines der Kriterien 
für eine Ausg
alle Businesslinien, die die Aufnahmekriterien erfüllen zu finanzieren, werden die 
vorgeschlagenen Businesslinien nach dem Bedarf der Länder mit Endemien, vernachlässigter 
Forschung, erwartetem Impakt, Mehrwert, und DEC-Führungsstellung eingestuft. Dieses 
Ranking wird dann eine objektive Grundlage für das Setzen von Prioritäten bei potentiell 
einzuführenden oder hinauszuschiebenden oder zu streichenden Businesslinien liefern.  

ANFÄNGLICHE BUSINESSLINIEN 

wissenschaftlicher Arbeitsgruppen und den Beratungen mit anderen Interessensgruppen über 
Bedarf und Prioritäten der Forschung, sowie einer Beurteilung der Möglichkeiten, die sich aus 
dem gegenwärtigen TDR-Portfolio ergeben, wurde als möglicher Beginn der neuen Strategie, 
eine Reihe provisorischer Forschungsbusinesslinien eingerichtet. Die Businesslinien sind in 
Anhang 4 aufgelistet und sollen das Ziel der beabsichtigten Forschungstätigkeit darlegen.  

Mittel- und langfristig werden die Entscheidungen über das Portfolio der Businesslinien anhand 
der Analyse des Forschungsbedarfs getroffen werden, sowie anhand der Möglichkeiten beim 
Einsatz gegen armutsbedingte In

Um die Reaktion auf nicht gedeckten, prioritären Bedarf und wissenschaftliche Gelegenheit zu 
stimulieren, wird das TDR ferner einen Innovationsfonds von jährlich US$ 1-2 Millionen 
schaffen. Daraus werden dann Projekte und Unternehmungen hervorgehen. Dieser Fonds wird 
die Stärkung von innovativer Forschung oder Kapazität jeder Art unterstützen, sofern diese in die 

passt  
• Vernachlässigte Forschungsbereiche, die nicht 

entsprechend abgedeckt sind und/oder nach 
einem Engagement der DEC verlangen  

• Erwartung hohen Impakts  
• Mehrwert aus dem TDR-Engagement  
• Zusätzlicher Nutzen durch partnerschaftliches 

Arbeiten  
• Nutzung und Auslösung der DEC-

Forschungskapazität und Führung  
• Angemessene Mittel  
• Ein realistischer Businessplan, aus dem obige 

Punkte hervorgehen, mit Risiko/Nutzen-Analyse 

Ausgliederungskriterien:  

• Terminierung eingehalten und 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 die Strategie um die 
Forschung ohne die volle Unterstützung 
des TDR aufrecht zu erhalten  

• Fehlen entsprechender Mittel  
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m signifikanten Vordringen in neue 
Krankheitsbereiche innerhalb der Forschungsbusinesslinien kommen wird. Diese anfängliche 

chlich mit der Entwicklung von Instrumenten und 
integrierten Interventionsstrategien gegen Helminthen einher, sowie mit den breiter gefächerten 

 in 
Sozialwissenschaften, von Hypothesen ausgehende Grundlagenforschung und Genderfragen, sind 

ss 
verfügen sowie über einen TDR Manager mit dem entsprechenden Personal, das voll und ganz 

setzung des Mandats der Businesslinie 
owohl bei der Strategie der Businesslinie als auch 

TDR Strategie passen, die auf eine nachhaltige Initiative oder Tätigkeit, die für die öffentliche 
Gesundheit von Bedeutung ist, abzielt.  Eine derartige Tätigkeit kann schlussendlich außerhalb 
des TDR stattfinden oder, wenn nötig, in eine künftige Businesslinie münden oder einer solchen 
eingegliedert sein.  

Trotz der breiteren Palette an Krankheiten, welche mit dieser Strategie angesprochen werden, 
wird vorläufig nicht beabsichtigt, dass es zu eine

Erweiterung der Krankheitspalette geht hauptsä

diagnostischen Tätigkeiten, die auch einige neu aufkommende Infektionen mit einbeziehen 
sollen. Über zusätzliche neue Krankheitserforschungsgebiete in den kommenden Jahren wird 
eine weitere von der Governance überprüfte Analyse und ein Dialog über die 
Steuerungsfunktion, entscheiden. 

Businesslinien übergreifende Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Forschung

besonders zu erwähnen. Obwohl die Forschung im Bereich der Sozialwissenschaften nicht 
speziell im Titel einer der Businesslinien erscheint ist geplant, dass die Sozialwissenschaften der 
analytischen Arbeit der Steuerungsfunktion signifikanten Input geben und ein wesentliches, 
übergreifendes Element aller anderen Forschungsbereiche - insbesondere was die Interventions- 
und Implementierungsforschung anbelangt – darstellen werden.  Die von Hypothesen ausgehende 
Grundlagenforschung wird von den einzelnen Businesslinien unterstützt, sofern damit die Ziele 
der letzteren gefördert werden können. Die Entwicklung von Indikatoren soll sicherstellen, dass 
Genderfragen strategisch sowohl in der von dem TDR unterstützten Forschung, als auch in den 
generischen Praktiken des TDR berücksichtigt werden.  

MANAGEMENT UND VERWALTUNG 

Das Modell der Businesslinien wird bei den Tätigkeiten des TDR zu einer einheitlichen 
Managementstruktur beitragen. Jede Businesslinie wird über einen beratenden Ausschu

für die wissenschaftliche und technische Um
verantwortlich sind. Die Ausschüsse werden s
bei den Tätigkeiten und Forschungsprojekten strategisch und technisch beratend tätig sein.  

Die Einführung des Modells der Businesslinie als Hauptarbeitsmodus, wird dem TDR eine 
bedeutende Gelegenheit geben, die Verwaltungstätigkeiten des TDR neu zu dimensionieren und 
zu vereinfachen. Eine Delegierung der Verantwortung für Routineentscheidungen auf den 
Manager der Businesslinie, mit einer entsprechenden Optimisierung und Vereinfachung der 
verwalterischen Verfahren, sowie dem massiven Einsatz der Informationstechnologie zur 
Automatisierung der Verfahren, und einer Integrierung der administrativen Information und 
Unterstützung einer wissenschaftlichen online -Überprüfung wird die Handhabung von 
Forschungsvorschlägen und Verträgen bedeutend beschleunigen. Das Modell der Businesslinie 
wird auch bei der Erleichterung und Interaktion externer Partner mehr Klarheit schaffen.  
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n, 
sfähigkeiten, Handhabung kleiner Gruppen und die Fähigkeit, die Businesslinie in 

en Gesamtplan des TDR sowie in das breitere internationale Umfeld einzugliedern. Diesem 
Faktor wird bei der Entwicklung der künftigen Personalstrategie des TDR Rechnung getragen. 

MONITORING UND EVALUIERUNG 

Um den Fortschritt mit der Implementierung der Strategie zu überwachen, wird eine Reihe von 
Schlüsselindikatoren festgelegt.  So wird es Indikatoren für den Impakt geben, die mit den Zielen 
der einzelnen strategischen Funktionen einhergehen (siehe Textkasten auf Seite 8-12). Auch wird 
es Indikatoren für den Fortschritt und das Ergebnis der Businesslinien geben, die aufgrund eines 
Rahmenwerks an Indikatoren, das bereits von dem Scientific and Technical Advisory Committee 
des TDR vorgeschlagen wurde, definiert werden. Indikatoren zur Messung der Effizienz und 
Wirksamkeit der Verwaltung und des Managements, über die Art und Weise, wie die Partner die 
Leistung des TDR in seiner neuen Rolle als Mediator sehen, sowie zur Beurteilung der Effizienz 
und der Eingliederung von Gender in die Geschäfte des TDR. Die ausgewählten Indikatoren 
müssen die Kernelemente der Strategie widerspiegeln, dem Joint Coordinating Board 
entsprechen, dazu beitragen, dass das TDR Management die Leistung des Programms verbessert 
und leicht zu handhaben sein, ohne dabei mehr zeitaufwendige Berichterstattungen zu schaffen.  
Eine Untergruppe von Indikatoren wird als "dashboard indicators" fungieren, die eine laufende 
und schnelle Beurteilung des Gesamtfortschritts mit der Umsetzung der Strategie ermöglicht.  

 

Diese Art des Vorgehens wird jedoch von innerhalb des TDR neue Fähigkeiten bedingen. Das 
Management einer Businesslinie verlangt eine straffe Strategie, Planung, Koordinatio
Verhandlung
d
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BUDGET 

Das TDR verfügt gegenwärtig über ein Jahresbudget von US$ 50 Millionen, wie aus dem 
Zweijahresbudget für 2006-2007 von US$ 100M hervorgeht.  

Je nach den Tätigkeiten werden die Businesslinien ein Anfangsbudget von US$ 2-5 Millionen 
jährlich benötigen, was bis zu jährlich US$ 4-10 Millionen ansteigen kann, wenn die 
Businesslinie voll im Einsatz ist. Sollte das Budget der Businesslinien diesen Stand 
überschreiten, erreichen sie wahrscheinlich ein Niveau, das einen spin-off oder eine 
Übertragungaller oder eines Teils ihrer Tätigkeiten auf andere Organisationen verlangt. 

Sobald die Strategie voll im Einsatz ist, wird die Beibehaltung eines Portfolios an Tätigkeiten, 
die bei der Stärkung und Steuerung eine Führungsstellung schaffen, mit 10-12 
Forschungsbusinesslinien, die optimal funktionieren, einen beträchtlichen Anstieg der Mittel 
bedingen mit einer möglichen Verdoppelung des Jahresbudgets bis 2012.  Dies verlangt zwar 
eine massive Wachstumsrate, ist jedoch nicht unrealistisch.  Dieses Wachstum lässt sich durch 
eine vernünftige, nach Prioritäten geordnete Wahl einer Reihe von anfänglichen Businesslinien 
erzielen, die in den ersten Jahren wachsen können und danach von zusätzlichen Businesslinien 
ergänzt und/oder ersetzt werden.  

Während der Implementierung und Entwicklung der Strategie, wird das TDR eine Option für 
eine weitere Ausbreitung der internationalen Rolle erforschen, wie dies von einigen 
Interessensgemeinschaften vorgeschlagen wurde was hauptsächlich auf seinen Impakt in den 
Bereichen der Steuerung und Stärkung zurückzuführen ist.  

MOBILMACHUNG DER MITTEL 

Aus der Vision und Strategie des TDR gehen 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.  

Mittel werden hauptsächlich auf zwei Ebenen gesucht: Wobei die erste das gesamte Programm 
unterstützen und sich die zweite 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 und die Mittelbeschaffung erleichtern wird.  

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 
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erhalten. Zusätzlich zu den gegenwärtigen Geldgebern dieser Kategorie, sollen auch frühere 
sowie neue Geldgeber gewonnen werden, einschließlich aus Ländern mit Endemien stammen. 

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 wahrscheinlich auch als solche bezeichnet werden, wird versucht, 
diese Mittel auf Ebene der Businesslinien und darüber 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%. 
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ANHANG 1. ARMUT, ENTWICKLUNG DES MENSCHEN UND 
FORSCHUNG IM GESUNDHEITSBEREICH  

ARMUT UND GESUNDHEIT  

Infektionskrankheiten und Armut hängen eng zusammen3. Armut schafft ein soziales und 
wirtschaftliches Umfeld, was die Verbreitung von Infektionskrankheiten begünstigt, während die 
betroffenen Bevölkerungen zu arm sind, um in den Genuss einer entsprechenden Verhütung oder 
Pflege zu kommen. So befallen Infektionskrankheiten hauptsächlich arme Bevölkerungsgruppen 
und sind gleichzeitig auch ein Hauptgrund für die Armut. Etwa 10 Millionen Menschen sterben 
jährlich und machen 32% aller Todesfälle in Ländern mit niedrigem Einkommen und über 60% 
der Todesfälle in Afrika aus. Millionen von Menschen leiden an den Folgen von Infektionen, was 
sie daran hindert, ein gesundes und produktives Leben zu führen, und jährlich gehen 350 
Millionen Disability-Adjusted Life Years (DALYs) aufgrund von Infektionskrankheiten verloren. 
Die sozioökonomische Auswirkung von Infektionskrankheiten ist katastrophal. So verliert zum 
Beispiel der Indische Subkontinent jährlich über US$ 1 Billion aufgrund von einer einzigen 
vernachlässigten Infektionskrankheit, der Lymphatischen Filariasis und kürzt Malaria das 
jährliche Wirtschaftswachstum in Ländern Afrikas um 1,3%.  

Poverty

Infectious 
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Transmission
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Mortality

Inadequate        

health care
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economic impact

Vicious cycle of infectious diseases and poverty
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Es wird immer mehr anerkannt, dass schlechte Gesundheit ein Hindernis für die Entwicklung 
darstellt, und dass die Kontrolle von Infektionskrankheiten eine Voraussetzung für die Milderung 
der Armut und das Erlangen des Millennium Development Goals (MDGs) ist. Alle MDGs hängen 
mit Infektionserkrankungen zusammen, entweder direkt, wie bei HIV/AIDS, Malaria und 
anderen Infektionskrankheiten (MDG 6), Kindersterblichkeit (MDG 4) und Gesundheit der 
Mütter (MDG 5), oder indirekt, da die Infektionskrankheiten die Nahrungsproduktion behindern 
(MDG1), Schulpräsenz und Lernkapazität beeinträchtigen (MDG2), Frauen stigmatisieren und 
belasten (MDG3), sich in den Slums der Städte ausbreiten (MDG 7) und mehrheitlich die Armen 
befallen, die unzureichend Zugang zu den wesentlichen Medikamenten haben (MDG 8). Der 
circulus viciosus von Infektionskrankheiten und Armut lässt sich jedoch nur schwer unterbinden. 
So verstärken sich ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen gegenseitig und 

                                                 
3  Commission on Macroeconomics and Health 
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komplizieren damit die Kontrolle von Infektionskrankheiten. Mittel und Strategien für die 
Kontrolle und Beseitigung einer Krankheit können in Gegenden mit einer fortgeschrittenen 
Entwicklung vielleicht nur einen begrenzten Impakt unter der armen Bevölkerung haben, wo die 
Übertragungsrate hoch ist und die Mittel beschränkt sind.  

DRINGENDER BEDARF AN EFFIZIENTER 
GESUNDHEITSFORSCHUNG  

Da es sich bei den betroffenen Bevölkerungen um arme Menschen handelt, besteht vorläufig nur 
ein geringer Reiz für die Industrie in die Entwicklung effizienter Interventionsmittel wie 
Medikamente oder Impfstoffe zu investieren. Gleichermaßen ist es auch den nationalen 
Regierungen und internationalen Agenturen nicht gelungen, entsprechende 
Forschungsinvestierungen zu beschaffen, damit die Innovation zur Entwicklung neuer 
Instrumente angeregt und die notwendige Forschung in die Art und Weise unternommen werden 
kann, wie die bestehenden Interventionen bei mittelarmen Umgebungen der betroffenen Länder 
am besten verwendet und gestärkt werden.  

In den vergangenen Jahren kam es zu einer Reihe beträchtlicher Entwicklungen (wie aus Anhang 
3 hervorgeht), doch bleibt dieses grundsätzliche Versagen des Markt- und öffentlichen Sektors 
bestehen. Alternative Forschungs- und Finanzierungsmechanismen bleiben problematisch um 
Instrumente und Strategien zu entwickeln, die so dringend benötigt werden um die 
armutsbedingten Infektionskrankheiten wirksam zu bekämpfen und dazu beizutragen die 
Millennium Development Goals bis zum Jahre 2015 zu erreichen. Es ist auch erforderlich, über 
2015 hinaus zu denken und die Entwicklung künftiger Instrumente und Strategien, die dazu 
beitragen können die armutsbedingten Infektionskrankheiten langfristig zu beseitigen, zu 
entwickeln.  

Forschung wird, insbesondere was die Forschungsfähigkeit und führende Forschung in 
Entwicklungsländern anbelangt, immer mehr als eine kritische Komponente angesehen und zwar 
nicht nur für die Verbesserung der Gesundheit, sondern auch für die wirtschaftliche und 
menschliche Entwicklung. Die Weltbank hat betont, dass Länder mit größeren 
Forschungsfähigkeiten besser ausgerüstet sind um gute politische Entscheidungen zu treffen und 
eine gute gesamthafte Gesundheitsfürsorge zu erwerben; darüber hinaus kann auch eine gezielte 
Investierung in die Forschung einen signifikanten wirtschaftlichen Rückfluss durch eine 
verbesserte Gesundheit erbringen4. Die Commission for Africa5 verlangt, dass "die Beseitigung 
von verhütbaren Krankheiten eine vorrangige Priorität zu sein hat” und betonte, dass 
“Geberregierungen auch Forschung finanzieren sollten, die von Afrika geführt wird, um die 
Fähigkeiten des Kontinents in den Bereichen von Wissenschaft, Ingenieurwesen und 
Technologiekapazität zu steigern“. Das Disease Control Priorities Project schloss, dass “die 
bessere Entwicklung der Hilfe im Gesundheitsbereich effizienter eingesetzt würde, wenn ein 
größerer teil davon auf Forschung und Entwicklung entfallen würde"6. Die Notwendigkeit, in 

                                                 
4 World Bank Policy Research Working Paper 3026 
5 Our Common Interest. Ein Bericht der Commission for Africa 
6 Disease Control Priorities in Developing Countries, zweite Auflage 
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innovationskräftige Forschung in Entwicklungsländern zu investieren, wurde kürzlich von der 
Commission for Intellectual Property and Innovation in Health7, hervorgehoben, die auch 
bemerkt hat, dass das TDR, "angesichts seiner zentralen Stellung in diesem Bereich und seiner 
starken Netzwerke und Kontakte die Möglichkeit hat, eine strategischere Rolle in 
Zusammenhang mit seinen operationellen Aufgaben im Bereich Forschung und Ausbildung zu 
spielen".  

 

                                                 
7 Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights. Report of the Commission on Intellectual 

Property Rights and Innovation in Public Health  

26 



 
Vision und Strategie über zehn Jahre 

ANHANG 2. TDR – EIN SONDERPROGRAMM 

MISSION UND GOVERNANCE 

1970 gab es einen eindeutigen Bedarf danach, die Stärke der Forschung und Schaffung von 
Kapazitäten im Kampf gegen Infektionskrankheiten der Armen in den Griff zu bekommen, was 
dann 1975 zur Schaffung des TDR innerhalb der WHO geführt hat und zwar mit zwei 
Hauptzielen: 

• Entwicklung neuer und verbesserter Mittel zur Kontrolle von Tropenkrankheiten  

• Stärkung der Forschungskapazität von Ländern mit Endemien  

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 Ländern die Mittel beibringen 
und zumeist von Entwicklungsagenturen vertreten werden; (iii) 6 weitere mitarbeitende Parteien8 
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, den JCB Tagungen 
als Beobachter beiwohnen, was den Geschäften des JCB eine gewisse Transparenz verleiht.  

Das JCB wird von einem Scientific and Technical Advisory Committee (STAC) unterstützt, das 
aus international anerkannten Experten besteht, wie zum Beispiel Leitern von Instituten oder 
Forschungsräten, die ihre Regierungen und andere Agenturen regelmäßig über Forschungs- und 
Gesundheitsfragen beraten. Dieser Ausschuss führt jährlich eine wissenschaftliche Prüfung des 
Programms durch und berät über die nötige Strategie.  

Dieses Modell hat dem TDR die Stärke erteilt, Tagungen einzuberufen, sowie Legitimität und 
internationale Expertise und Wissen aus zahlreichen Disziplinen und Sektoren über die letzten 30 
Jahre hinweg zu erteilen.  

                                                 
8 Zusammen arbeiten: 

- Alle Regierungen, die an dem Sonderprogramm teilnehmen; alle Regierungen, die technische 
und/oder wissenschaftliche Unterstützung für das Sonderprogramm leisten; sowie jene 
Regierungen, deren Länder direkt von den Erkrankungen betroffen sind, mit denen sich das 
Sonderprogramm befasst; 

- Zwischenregierungs- und gemeinnützige Organisationen die zum Sonderprogramm Mittel 
beitragen oder eine technische und/oder wissenschaftliche Unterstützung für das 
Sonderprogramm leisten. 
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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 des 
Programms. 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 
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. 

 

RESULTATE 

Das TDR hat lang anhaltende Beziehungen zu seinen wissenschaftlichen Partnern entwickelt und 
zwar sowohl in Industrie- als auch in Ländern mit Endemien, mit Regierungs- und multilateralen 
Sponsoren, gemeinnützigen Organisationen und zahlreichen öffentlich-privaten Partnerschaften. 
Über dieses weit reichende Netzwerk hat das TDR dazu beigetragen, auf globaler Ebene der 
Gesundheitsforschung eine R&D der Tropenkrankheiten zu entwickeln. Es hat über zehntausend 
Projekte unterstützt, tausende von Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern ausgebildet 
(einschließlich über 1,500 PhDs), sowie zahlreiche Partnerschaften und Arbeitsgruppen 
unterstützt, die zu einem signifikanten Gesundheitsimpakt geführt haben.  

Das TDR hat eine Schlüsselrolle bei der Einleitung und Schaffung von Kernwissen gespielt; bei 
der Entdeckung und Entwicklung der meisten Medikamente, die in den vergangenen 30 Jahren 
gegen tropische Krankheiten geschaffen wurden, mit gewirkt; sowie beim Nachweis für den 
Fortschritt in der Gesundheitspolitik, Strategie und Praxis bei zahlreichen wichtigen Krankheiten, 
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einschließlich Malaria9. Es ist zum Grossteil auf die über TDR Partnerschaften entwickelten 
Instrumente und Strategien zurückzuführen, dass fünf der vom TDR gelisteten Krankheiten jetzt 
für die globale oder regionale Beseitigung, als öffentliche Gesundheitsprobleme anerkannt 
werden.  

Das TDR hat die Einrichtung von Initiativen, sowie deren Unterstützung erleichtert, 
einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften, die das Forschungsumfeld stark verändert 
haben. Dazu gehören: Das Global Forum for Health Research, die Multilateral Initiative for 
Malaria, the Medicines for Malaria Venture, the Strategic Initiative for Developing Capacity in 
Ethical Review, the Drugs for Neglected Diseases initiative, das Forum for African Medical 
Editors und die Foundation for Innovative New Diagnostics.  

 

                                                 
9 Morel, C.M. (2000) Reaching Maturity - 25 Years of TDR. Parasitology Today 16, 522-528 

29 



 
 
TDR/GEN/06.5/GE/Rev.2 

STARKEN, SCHWÄCHEN, MÖGLICHKEITEN, GEFAHREN  

Die vierte externe Prüfung des Programms10, Diskussionen vom JCB und STAC, sowie eine 
weitere Analyse seitens des Personals des TDR haben dazu beigetragen, die Stärken und 
Schwächen des Programms zu analysieren, sowie die Möglichkeiten und Gefahren, denen es 
ausgesetzt ist.  

Stärken 
s Nachvollzug von den Ergebnissen im Bereich 

von Forschung und Kapazitätsbildung  
s Wissenschaftliche Expertise und starke 

Managementunterstützung für die Forschung  
s Fokus auf die Schaffung von 

Forschungskapazität  
s Förderung von best practices 
s Kern für das Setzen Prioritäten und die 

Analyse  
s Globales Netzwerk von Investigatoren und 

Partnern in Industrie- und Entwicklungsländern  
s rschaften, einschließlich Förderer von Partne

öffentlich-privater  
s breites und multidisziplinäres Ziel  
s ung Lage innerhalb der WHO und enge Bezieh

zur Krankheitskontrolle und 
Gesundheitsministerien  

s Intergouvernementale Governance Struktur 
f nde Unterstützung von Lang anhalte

Geldgebern  

Schwächen 
a Verwaltung und Management 
       Schwächen, die Tätigkeiten verlangsamen 

oder hemmen  
a Versuch, zu viele Probleme mit 

beschränkten Mitteln anzugehen, wobei es 
vielleicht nicht gelingen wird, die Aufgaben 
zeitgerecht zu erledigen, da es zu einer 
gelegentlichen Unterbrechung zwischen 
den einzelnen Tätigkeiten kommt, die sich 
in den einzelnen Gebieten des TDR 
abspielen, und zu einem unzureichenden 
Zusammenhang der Gesamtstrategie 
führen können, sowie in der Schwierigkeit, 
Partnerschaften mit einigen der neuen 
öffentlich-privaten Partnerschaften zu 
schließen, aufgrund der Unfähigkeit, die 
Mittel genügend zu erhöhen.  

Möglichkeiten Gefahren 
f ren, s Mehr Ressourcen von Entwicklungsagentu

DECs, dem gemeinnützigen und privaten 
Sektor  

f Förderung der Fähigkeiten von 
Wissenschaftlern und Institutionen aus DECs  

Das TDR wird weniger wichtig, wenn es 
sich nicht um den neuen Forschungsbedarf 
bei Steuerung und Stärkung kümmert  

s Mehr Fähigkeit und Mittel für neue 
Initiativen, insbesondere 
Produktentwicklung bedingen, dass das 
TDR sich anpasst.  f n DECs um ihr Engagement in Einberufung vo

der Innovation und technischen Partnerschaft 
zu erleichtern  s Weniger Gesundheitsimpakt der TDR 

Forschung, wenn das TDR seine 
Forschungsbemühungen nicht konzentriert. 

s nn das Konflikt mit anderen Akteuren we
TDR Forschungen in Gebieten finanziert in 
denen andere effizient arbeiten. 

f rung Mehr Anerkennung des Bedarfs an Steue
und Erleichterung der Synergien über 
zahlreiche Initiativen, die auf nationaler, 
regionaler und globaler Ebene errichtet 
wurden.  

f Möglichkeiten aus neuen wissenschaftlichen 
Entwicklungen  

a Die Unfähigkeit, die Arbeitsweise des TDR 
zu ändern könnte dazu führen, dass es zu 
einer geringeren Anzahl guter Partner und s Vernachlässigung kritischer 

Forschungsbereiche und Bedarf an Kapazität 
in DECs  

   s: wissenschaftlich/technisch      a: administratif/managementbezogen     f: finanziell 

                                                 

Verhandlungen mit einer Reihe von 
Organisationen kommt. 

10 Vierte externe Überprüfung des TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006 

 

30 



 
Vision und Strategie über zehn Jahre 

Das Fazit war: Das TDR basiert auf einer festen und nachgewiesenen Grundlage 
wissenschaftlicher Expertise und effizienten internationalen Netzwerken; seine Hauptschwäche 
liegt in der überhöhten Administration und dem ungenügenden Management; das Programm 
sieht sich gegenwärtig mit signifikanten neuen Möglichkeiten und Gefahren konfrontiert, die mit 
den jüngeren wesentlichen Veränderungen im Bereich der Forschung zu tun haben.  

Die neue Strategie befasst sich mit den Ergebnissen der SWOT Analyse. Und zwar: 

• Aufbau auf die Stärke des TDR im Bereich des Forschungsmanagements und der Schaffung 
von Kapazitäten, sowie signifikante Erweiterung der einzigartigen Rolle im Bereich der 
Zusammenführung und Analyse.  

• Schaffung einer klaren Definition der Rolle des TDR als eine Art Mediator, der alle Partner 
auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene unterstützt;  

• Einführung eines Systems der Businesslinien die eine bessere Konzentration der Tätigkeiten 
des TDR ermöglichen werden, und das das Management durch Delegierung der 
Verantwortung, Vereinfachung der Administration und Stärkung des Fundraising fördern 
wird; und 

• Behandlung der wesentlichen Herausforderungen und des prioritären Bedarfs im Bereich von 
Forschung von Infektionskrankheiten, unter Einbezug seines Mandats als Sonderprogramm. 
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ANHANG 3. VERÄNDERTES UMFELD UND NEUE 
STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGEN 

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 auf globaler (Chagas’sche 
Krankheit, Lepra, Lymphatische Filariasis, Onchozerkose) oder regionaler Ebene 
(Viszeralleishmaniasis), konnten als Probleme der öffentlichen Gesundheit beseitigt werden. Für 
die Chagas’sche Krankheit, Lepra, und Onchozerkose ist die Krankheitsbelastung schon stark 
zurückgegangen. 

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 
mit kosteneffizienten Interventionsmitteln und Strategien gegenwärtig zur Verfügung stehen. 
Bedeutende neue Interventionsmittel und Strategien (z.B. mit Insektiziden behandelte 
Moskitonetze, Artemisinin Kombinationstherapien, sowie die Handhabung von Malaria zu 
Hause) wurden auch für Malaria entwickelt, doch fehlt es noch an breit angelegten Einsätzen 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. Das Auftreten von HIV/AIDS hat das Umfeld dramatisch verändert, mit einer 
Lebenserwartung, die in zahlreichen Ländern bei nur 40 Jahren liegt.  

 Ähnlich verhält es sich bei anderen tropischen Infektionserkrankungen, die ursprünglich nicht in 
dem TDR eingeschlossen waren, z.B. einige helminthische Infektionen und Ulcus Buruli aber 
auch mehrere Zoonosen, die weiterhin vernachlässigt sind. 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. Alle 8 Monate tritt beim Menschen 
eine neue Infektionskrankheit auf und 75% davon sind Zoonosen. Für die auftretenden 
Infektionserkrankungen, die hauptsächlich die arme Bevölkerung betreffen besteht nur wenig 
Unterstützung für die Forschung im Bereich der Überwachung und Schaffung von Kapazitäten in 
Ländern mit Endemien. Um die Wirkung der Interventionen zu verstärken, besteht ein 
wachsendes Interesse an integrierten Interventionsstrategien gegen Kombinationen von 
Infektionskrankheiten, doch fehlt es noch an Nachweisen, wie dies zu bewerkstelligen ist.  

Die 10 gegenwärtig vom TDR verfolgten Krankheiten von anderen vernachlässigten 
Infektionskrankheiten armer Bevölkerungen zu trennen, erweist sich als zunehmend künstlich 
und es bedarf einer angemesseneren Reaktion auf den prioritären Forschungsbedarf in Ländern 
mit Endemien.  

INTENSIVERE TÄTIGKEIT UND NEUE AKTEURE 

Was die Organisationen anbelangt, so hat sich das Forschungsumfeld bei Infektionskrankheiten 
drastisch verändert. Es gibt zum Beispiel eine größere, neue Organisation, die Bill & Melinda 
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Gates Foundation, und zahlreiche neue, öffentlich-private Partnerschaften (PPPs - 34 in 
Produktentwicklung), Initiativen im Bereich der Kontrolle von einzelnen Erkrankungen, 
akademische Gremien und andere.  

 

Source: Initiative on Public Private Partnership for Health's "Partnership database" 
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Die Zunahme derartiger Initiativen hat auch zu einem signifikanten Anstieg an Mitteln aus 
diversen Quellen (Gates Foundation, Industrie, Produktentwicklungspartnerschaften, 
Geldgeberagenturen) 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.11 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 gebracht12. 

EINGESCHRÄNKTE ROLLE VON LÄNDERN MIT ENDEMIEN  

Trotz der Bemühungen des TDR und zahlreicher anderer Organisationen, geraten Länder mit 
Endemien bei der Planung und Setzung von Prioritäten im Rahmen der Forschung über 
Infektionskrankheiten, die in ihren Ländern endemisch sind, immer mehr ins Hintertreffen. Die 
Technologie-Kluft vergrößert sich für zahlreiche 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 

                                                 
11 Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006 
12  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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Meinung äußern können und wo ihr Bedarf an Forschung im öffentlichen Gesundheitswesen 
öffentlich dargelegt und besser verstanden werden kann, beteiligt zu werden13. 

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.  

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.  

 

 

Forschungslinie 
von TDR 2000-
2005 

gedeckt 

 

 

 

Tätigkeit 
anderer 
Forschungs- 

Research strategy and 
knowledge management
Research strategy and 

knowledge management

Microbicides
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13 High Level Forum on Aid Effectiveness, Paris, March 2005. Paris Declaration on Aid Effectiveness 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/238766/H&A%20Menu%20rev%202%20English.pdf 
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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 dabei 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.  
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ANHANG 4. MÖGLICHE BUSINESSLINIEN 

Zwei Businesslinien (BL) werden im Rahmen der Funktionen Steuerung und Stärkung 
eingerichtet und diese bleiben im Verlaufe der gesamten Strategieperiode konstant. Sie werden 
eng miteinander sowie mit den Forschungsbusinesslinien verbunden.  

BL 1)  Steuerung. Siehe Hauptdokument Seiten 7 und 8 für eine detaillierte Beschreibung. 

BL 2)  Stärkung. Siehe Hauptdokument Seiten 7 und 9 für eine detaillierte Beschreibung. 

 
Die Forschungsbusinesslinien sind weniger gefestigt und werden, aufgrund von Eingliederungs-, 
bzw. Ausgliederungskriterien, zeitlich beschränkt sein.  Nachstehend die vorläufige Liste der 
Forschungsbusinesslinien, aus der die Arten der Aufgaben der Businesslinie hervorgehen, die sie 
sich vorgenommen hat, und die auch repräsentativ für die Businesslinien sind, die rasch 
eingeleitet werden könnten. Die meisten Businesslinien haben zahlreiche Forschungsfunktionen, 
doch um eine Art der Kategorisierung zu bieten, stehen die Businesslinien unter jener 
Forschungsfunktion, die eine Dominante bildet und als Endprodukt der Businesslinie anzusehen 
ist.  Die Anzahl der Businesslinien die jeweils durchgesetzt werden können, hängt von den 
Mitteln ab. 

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

BL 3)  Entdeckung von Spitzenmedikamenten  

Es besteht ein dringender und ständiger Bedarf an neuen und bessern Medikamenten und 
Diagnostika für armutsbedingte Infektionskrankheiten.  Die Partnerschaften im Bereich der 
Produktentwicklung verlangen führende Qualitätsprodukte für ihre Entwicklung. Diese 
Businesslinie verfügt über einen koordinierten Mechanismus um mit Partnern zu arbeiten, so dass 
diese Lücke gefüllt wird und die Übertragung von verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
(zum Beispiel im Bereich der Genomik) zu führenden Produkten zu machen. Dieses Ziel wird 
erlangt, indem die Entdeckung und Entwicklung neuer, führender Medikamente und Diagnostika 
gegen Infektionskrankheiten erleichtert und unterstützt wird, und zwar durch Netzwerke und 
Partnerschaften zwischen Pharmazeutischen Unternehmen, Hochschulen und Instituten aus 
Ländern mit Endemien.  
 
BL 4)  Innovation für Produktentwicklung in Ländern mit Endemien  

Es bestehen ein zunehmender Bedarf und eine Möglichkeit, dass DECs an den Tätigkeiten der 
Produktentwicklung und Schaffung von Instrumenten teilnehmen, die sich mit armutsbedingten 
Infektionskrankheiten befassen, anstelle sich gänzlich auf den Technologietransfer zu 
beschränken. Diese Businesslinie möchte derartige Entwicklungen erleichtern und unterstützen, 
indem Netzwerke und Partnerschaften geschaffen werden. Sie wird ferner versuchen, die 
Innovationen, die von Institutionen in Ländern mit Endemien geführt werden, zur 
Produktentwicklung auszumachen und zu finanzieren, und zwar auf der Grundlage eines 
öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells.  
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BL 5)  Innovative Interventionen zur Kontrolle von Krankheitsüberträgern 

Durch Krankheitsüberträger verursachte Infektionskrankheiten treten in Folge einer Reihe von 
Faktoren neu oder erneut auf: der veränderten Gesundheitspolitik, Insektiziden und einer 
Resistenz auf Medikamente, einer Verlagerung der Schwerpunkte von Prävention auf die 
Reaktion in Notfällen, demographischer und gesellschaftlicher Veränderungen, sowie der 
genetischen Veränderung bei Krankheitserregern. Daher besteht ein großer Bedarf an innovativen 
Kontrollstrategien bei Krankheitsüberträgern dieser vernachlässigten Krankheiten in Ländern mit 
Endemien.  Diese Businesslinie wird zur Schaffung von Netzwerken beitragen, um die Initiativen 
im Bereich der Krankheitsüberträger Genomik zu erleichtern. Sie wird versuchen, dass dabei 
Länder mit Endemien an Initiativen teilnehmen, die dank internationaler Finanzierung bereits 
laufen. Die Businesslinie wird eine Verbindung herstellen um eine entsprechende Teilnahme und 
Entscheidungsfindung von Ländern mit Endemien zuzusichern, sowie die Art und Weise, ob und 
wie neue Instrumente beurteilt und getestet werden, die vielleicht schwierige ethische, rechtliche 
und soziale Probleme zu bewältigen haben, wie z. B. die eventuelle Entwicklung und 
Verwendung von genetisch modifizierten Krankheitsüberträgern bei Malaria und Dengue, sowie 
der Entwicklung neuer Insektizide und alternativer Vorgehensweisen bei der Kontrolle von 
Krankheitsüberträgern.  

Forschungsförderung der Entwicklung und Evaluierung von Interventionen im Alltag  

BL 6)  Entwicklung und Evaluierung von Medikamenten gegen Helminthen und andere 
vernachlässigte Tropenkrankheiten  

Der prioritäre Bedarf zur Kontrolle von Onchozerkose und lymphatischer Filariasis ist das 
Vorliegen eines Medikaments, das den erwachsenen Wurm abtötet oder permanent sterilisiert, 
was eine Unterbindung der Übertragung und damit Beseitigung der Onchozerkose oder 
lymphatischen Filariasis bewirkt. Schistosomiase hängt von einem einzigen Medikament ab 
(Praziquantel) und ist zudem noch abhängig von dem Stadium. Zusätzliche Medikamente, die 
sowohl den erwachsenen als auch die unreifen Wurm abtöten, sind dringend nötig. Diese BL 
möchte der Entwicklung, Registrierung und Evaluierung vor Ort derartiger Medikamente 
handhaben und unterstützen, und zwar bei Medikamenten gegen Onchozerkose, lymphatische 
Filariasis und andere helminthische Infektionen, einschließlich Schistosomiase, was durch ein 
breites Netzwerk von Mitarbeitern in Industrie- und Entwicklungsländern bewerkstelligt wird.  

BL 7)  Zugängliche, qualitätsgesicherte Diagnose 

Obwohl zahlreiche, hochqualitative Diagnosetests für Infektionskrankheiten in Industrieländern 
zur Verfügung stehen, sind sie entweder zu kostspielig, oder für Patienten in 
Entwicklungsländern aufgrund von ungenügenden Einrichtungen und Mitteln, nicht zugänglich.  
Diese Businesslinie wird auf der Expertise des TDR in folgenden Bereichen aufbauen: 
Diagnoseforschung im upstream-Bereich; Handhabung von Diagnosebewertungen; Standard 
Einrichtung von der Prüfung und Anwendung von Diagnostika in Entwicklungsländern. Dabei 
wird sich die Businesslinie die engen Verbindungen mit den Krankheitskontrollprogrammen der 
WHO und dessen globalem Netzwerk von Zentren und Regionalbüros bedienen. Es wird sich 
sowohl auf die Diagnosetests für die Fallbehandlung als auch für die Tests zur 
Krankheitsüberwachung, wie z.B. bei aufkommenden und neuauftretenden Infektionen, 
konzentrieren.  
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BL 8)  Nachweis einer Behandlungspolitik bei HIV und TB Co-Infektion  

Nachweise über Strategien zur Optimisierung des klinischen Managements von Patienten, die 
eine TB und TB/HIV Infektion haben, sind begrenzt. Es besteht ein eindeutiger 
Forschungsbedarf darin, den Nachweis für eine optimale Handhabung und Pflege von TB und 
HIV-infizierten Fällen von TB in einem mittelarmen Umfeld zu erbringen. Diese Businesslinie 
bezweckt den Nachweis für eine sichere und effiziente Behandlung und Fallhandhabung von TB 
und TB/HIV Co-infizierten Patienten. Der Fokus der Forschungstätigkeit dieser Businesslinie 
wird sich im Bereich des nationalen Kontrollprogramms und zwar auf der Stufe der primären 
Behandlung befinden.  

BL 9)  Nachweis für Antimalaria Politik und Zugang  

Mehrere, hocheffiziente Antimalariamittel stehen zur Behandlung von umkomplizierter und 
schwerer Malaria zur Verfügung und weitere werden entwickelt. Mehr Mittel stehen zur 
Verfügung, damit sich Länder mit Endemien solche Antimalariamittel beschaffen und weit 
verbreiten können. Eine verlässliche Information darüber, wie diese Mittel auf den verschiedenen 
Ebenen des Gesundheitssystem (auch auf Gemeinschaftsebene und zu Hause) mit oder ohne 
Diagnostika, und häufig mit einhergehender fiebriger Erkrankung wie Lungenentzündung, 
wirken, fehlt hingegen und ist doch für die Politiker, Fürsorgeinstitutionen, Geldgeber und 
Entwickler von Medikamenten ganz wesentlich. Diese Linie setzt es sich zum Ziel, ein 
Rahmenwerk zur Führung, Prüfung und Verbreitung der Resultate aus der Bewertung von 
Antimalariamitteln im Alltag zu entwickeln. Hier soll auch die Durchführungsforschung 
unterstützt werden, die eine Optimisierung des Zugangs zur Behandlung in einem mittelarmen 
Umfeld untersucht, und die Verstärkung der Malariakontrolle verbessert.  

Förderung der Forschung für den Zugang zu Interventionen  

BL 10)  Beseitigung von Visceralleishmaniasis (VL)  

Zum ersten Mal ist eine realistische Planung der Beseitigung von VL auf dem indischen 
Subkontinent möglich. Die Beseitigung von VL auf diesem Subkontinent und anderswo wird 
eine integrierte Forschungsstrategie nötig machen. Diese BL wird mit nationalen Programmen 
arbeiten, um eine verstärkte Evaluierung und verbesserte Implementierung von 
Interventionsmitteln (einschließlich Kombinationsmedikamenten und Diagnostika) zu verstärken.  
Es wird den Nachweis der optimalen Kombination von Interventionen erbringen und eine 
effiziente Strategie zur VL Beseitigung auf dem indischen Subkontinent und anderswo 
entwickeln.   

BL 11)  Integrierte, gemeinschaftsbasierte Interventionen  

Diese Businesslinie wird innovative Wege entwickeln und ausprobieren, um bereits bestehende 
und neue Interventionen zu Bevölkerungen zu bringen, die einen nur ungenügenden Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen haben, was entweder auf Probleme geographischer und/oder 
wirtschaftlicher Natur zurückzuführen ist. Dabei sind insbesondere jene gemeinschaftsbasierten 
Interventionen von Interesse, die die Gemeinschaften stärken und die oft nur sub-optimal 
funktionierenden, rudimentären Gesundheitsdienste ergänzen. Diese Businesslinie wird den 
Nachweis erbringen, welche Kombination von Aufgaben effizient integriert werden kann, und 
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wie die Stärkung der Gemeinschaft aufrechterhalten werden kann. Das wesentlichste und globale 
Endprodukt aus diesen Tätigkeiten werden nachweisorientierte, innovative Vorgehensweisen 
sein, für integrierte Interventionen für die wesentlichsten vernachlässigten tropischen 
Krankheiten, sowie auch für andere Krankheiten.  
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