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Mehr Investitionen in die Forschung zu 
armutsassoziierten und vernachlässigten 
Krankheiten sind notwendig 
DSW: „Die deutsche Unterstützung muss noch viel entschiedener ausgebaut 
werden“ 

Hannover, 15. April 2021. Rund 3,9 Milliarden US-Dollar wurden 2019 weltweit in die Forschung und 

Entwicklung zu armutsassoziierten und vernachlässigten Krankheiten wie HIV und Aids, Tuberkulose, 

Malaria und vernachlässigte Tropenkrankheiten investiert. Die Gesamtsumme der Investitionen sank 

im Vergleich zum Rekordhoch des Vorjahres. Deutschlands Beitrag unter den öffentlichen Geldern fiel 

von 2,6 Prozent in 2018 auf 2,3 Prozent in 2019. Besonders die Fördermittel für gemeinnützige 

Produktentwicklungspartnerschaften (PDPs) gingen 2019 zurück - um ganze 8 Prozent. Damit war der 

Anteil der globalen Finanzierung von Forschung und Entwicklung zu armutsassoziierten und 

vernachlässigten Krankheiten, der an PDPs ging, so niedrig wie nie zuvor. Diese Zahlen gehen aus der 

neuen „G-Finder“-Studie hervor, die das unabhängige Policy Cures Research Institut heute zum 

dreizehnten Mal veröffentlicht hat. 

Deutschland reduzierte seine Beiträge im Vergleich zum Vorjahr um acht Millionen US-Dollar, blieb 

aber in absoluten Zahlen der viertgrößte öffentliche Geber in diesem Bereich nach den Vereinigten 

Staaten, Großbritannien und der Europäischen Kommission. Lediglich 0,0015 Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes investierte Deutschland in die Forschung und Entwicklung von Prävention, 

Diagnostika und Behandlung armutsassoziierter und vernachlässigter Krankheiten.  

„Schon vor Covid-19 litten zu viele Menschen an Krankheiten, die in der Forschung und der 

Pharmaindustrie zu wenig Beachtung finden. Umso alarmierender ist es, dass die Forschungsmittel 

schon vor der Covid-19-Pandemie zurückgegangen sind – vor allem im Hinblick auf PDPs“, sagt Jan 

Kreutzberg, Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW). „PDPs sind ein wichtiges 

Instrument im Einsatz gegen armutsassoziierte und vernachlässigte Krankheiten. Die deutsche 

Unterstützung dafür ist in den letzten Jahren gewachsen, was ich sehr begrüße. Sie muss aber noch viel 

entschiedener ausgebaut werden. Der Bericht zeigt unter anderem, dass die massive Förderung von 

Covid-19-Forschung das ohnehin geringe Förderbudget für Forschung und Entwicklung zu 

armutsassoziierten und vernachlässigten Krankheiten nicht weiter schmälern darf. Daher muss die 

Bundesregierung spätestens ab 2022 mindestens 100 Millionen Euro in die nächste Förderrunde 

investieren – auch um dem negativen Finanzierungstrend entgegenzuwirken.“ 
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Laut Daten des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) betreffen armutsassoziierte und 

vernachlässigte Krankheiten 2,8 Milliarden Menschen weltweit – vor allem in Ländern mit niedrigem 

und mittlerem Einkommen. Für wenige der Krankheiten gibt es Impfstoffe, Arzneimittel können toxisch 

wirken und schwere Nebenwirkungen haben. 

Weitere Informationen 

• G-Finder Studie 

• Blogbeitrag 7 Fragen – 7 Antworten zu Armutskrankheiten 

• DSW-Studie zu Produktentwicklungspartnerschaften  

• Blogbeitrag 5 Fragen – 5 Antworten zu Produktentwicklungspartnerschaften 

Über die DSW 

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätige Entwicklungsorganisation. 

Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie 

junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. 

Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische 

Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der 

Geschlechter ein. Mehr Informationen auf www.dsw.org.  

https://www.policycuresresearch.org/g-finder
https://www.dsw.org/7-fragen-7-antworten-zu-armutskrankheiten/
https://www.dsw.org/pdp-studie/
https://www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zu-produktentwicklungspartnerschaften-pdps/
http://www.dsw.org/

	DSW: „Die deutsche Unterstützung muss noch viel entschiedener ausgebaut werden“
	Weitere Informationen
	Über die DSW

