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Hintergrund
Bei vernachlässigten Tropenkrankheiten (neglected
tropical diseases, NTDs) handelt es sich um eine
Gruppe parasitärer oder bakterieller Erkrankungen, von
denen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen in den
ärmsten Regionen der Welt betroffen sind. Sie
beeinträchtigen die körperliche und kognitive
Entwicklung, erschweren so oftmals die Bestreitung des
Lebensunterhalts (zum Beispiel durch Landwirtschaft)
und enden mitunter tödlich. Das Ergebnis ist ein
Teufelskreis aus Krankheit und Armut für die
Betroffenen.
Um vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs) zu verhindern, unter Kontrolle zu bringen oder auszurotten, ist
eine Kombination aus wissenschaftlicher Innovation,
sozialer und ökonomischer Intervention, politischer
Unterstützung und neuen Finanzierungsmodellen notwendig. Dabei spielen die Erforschung, Entwicklung und
Bereitstellung von Arzneimitteln und Therapieoptionen
eine wichtige Rolle in einem Bereich, der wenig
kommerzielle Anreize bietet. Zudem muss mit einer
Stärkung des Gesundheitssystems die Bekämpfung
umweltbedingter Gefahren für die Gesundheit – wie
verschmutztes Wasser und unzureichende
Hygienebedingungen – Hand in Hand gehen. Dafür sind
neue Modelle partnerschaftlicher Zusammenarbeit
zwischen Regierungen, der Zivilgesellschaft und
Unternehmen erforderlich.
Und nicht zuletzt sind im Kampf gegen NTDs besondere
Führungsqualitäten gefragt. Es braucht Menschen, die
nicht nur über technisches Knowhow verfügen, sondern
auch die nötige Leidenschaft für den langen und
fordernden Prozess besitzen, den ein Ringen um die
Verbesserung der Gesundheitssituation zuweilen mit
sich bringt. Wissenschaftler großer Unternehmen
nehmen hierbei eine zunehmend wichtige Rolle ein.
Einer von ihnen ist Dale Kempf. Mit 30 Jahren
Erfahrung war er ein Pionier in der pharmazeutischen
Forschung und Entwicklung und Miterfinder der HIV/
AIDS-Arzneimittel von AbbVie (ehemals Abbott).

Dale Kempf leitet die gemeinnützige Arbeit des
Unternehmens zu NTDs. Er betont: „Die meisten
Wissenschaftler sind in die Pharmaforschung
gekommen, weil sie mit ihren Fähigkeiten eine reelle
Chance sahen, Menschen zu helfen. Unser Programm
bietet ihnen dafür Möglichkeiten über den normalen
Aufgabenbereich hinaus.“
Die Zusammenarbeit zwischen AbbVie und der Initiative „Medikamente gegen vernachlässigte Krankheiten“ (Drugs for Neglected Diseases initiative,
DNDi) zeigt, wie Unternehmen ihre wissenschaftliche
Expertise einsetzen können, um zur Verbesserung
der Gesundheit gerade in ärmeren Regionen
beizutragen: Dazu zählen Partnerschaften zur
Produktentwicklung oder Lizenz und Kooperationsvereinbarungen mit öffentlichen und gemeinnützigen
Gesundheitseinrichtungen. Dabei spielt auch eine
gute, funktionsübergreifende Zusammenarbeit im
Unternehmen eine wichtige Rolle.

Ziele
Im Jahr 2009 lud die Bill & Melinda Gates Foundation
leitende Geschäftsführer von führenden pharmazeutischen Unternehmen zu einem Roundtable-Gespräch
ein und überzeugte sie, sich gemeinsam mit der
Stiftung im Kampf gegen NTDs zu engagieren.
Gleichzeitig brachte die Stiftung Wissenschaftler
führender Unternehmen mit verschiedenen
forschungsbasierten NGOs (Nichtregierungsorganisationen) in Kontakt. Der Dialog führte zu
persönlichen, vertrauensvollen Beziehungen, die
Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit von
Unternehmen und NGOs ermöglichten.
Dale Kempf nahm auf Bitte der Geschäftsführung im
Namen von AbbVie an den Gesprächen teil. Schnell
wurde ihm klar, wie das Unternehmen seinen Beitrag
leisten konnte, um vernachlässigte Krankheiten zu bekämpfen. Gemeinsam mit seinen Kollegen von „Corpo-
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rate Responsibility“ rief er eine bereichsübergreifende
Initiative mit dem Schwerpunkt NTDs ins Leben. Ihr
Ziel ist es, Ressourcen von AbbVie für Partner zur
Verfügung zu stellen, die ebenfalls zu NTDs forschen,
um so die Gesundheitssituation in armen und
unterversorgten Regionen zu verbessern.
Ein Schlüsselpartner der AbbVie-Initiative von Dale
Kempf ist DNDi. 2003 wurde die Initiative von einem
Zusammenschluss öffentlicher Gesundheitseinrichtungen als gemeinnützige Organisation gegründet. DNDi
nutzt alternative Kooperationsmodelle, um Therapien
für Menschen zu entwickeln, die an vernachlässigten
Tropenkrankheiten leiden. Die Initiative baut auf die
finanzielle, technische und materielle Unterstützung von
Partnern aus der Industrie und dem öffentlichem
Gesundheitswesen. Dabei achtet die Organisation auf
wissenschaftliche Unabhängigkeit und Nachvollziehbarkeit bei den finanziellen Leistungen. Mittels neuartiger
Vertragsmodelle sorgt DNDi für Transparenz zu den
Forschungsaktivitäten sowie den Zugang und die Bezahlbarkeit daraus resultierender Medikamente.

Maßnahmen
Die Partnerschaft zwischen AbbVie und DNDi
konzentriert sich auf drei Kernaktivitäten:
1. Bereitstellung von Substanzbibliotheken
Die Möglichkeit, auf gut kommentierte Substanzbibliotheken zurückgreifen und tausende Substanzen testen
zu können, ist entscheidend in den frühen Phasen der
Forschung und Entwicklung – vor allem, wenn es darum
geht, mögliche Arzneimittelkandidaten zu identifizieren.
DNDi selbst betont dies im Rahmen eines Rückblicks
zum zehnjährigen Bestehen und zu den gemachten
Erfahrungen und Erkenntnissen: „Der Zugang zu
Substanzklassen mit wirkstoffähnlichen Eigenschaften
ist für uns wesentlich, denn erst der Zugang zu
Erkenntnissen und Fachwissen im Zusammenhang mit
diesen Substanzreihen ermöglicht uns eine effiziente
Arzneimittelentwicklung.“ Seit 2009 hat AbbVie (damals
noch Abbott) Tausende solcher Substanzen DNDi auf
gemeinnütziger Basis für die Forschung zur ChagasKrankheit, Leishmaniose und der Flussblindheit zur
Verfügung gestellt. Diese vernachlässigten Tropenkrankheiten allein bedrohen die Gesundheit von
Millionen Menschen.
2. Bereitstellung technischer Expertise und Beratung
DNDi konnte bereits renommierte Wissenschaftler dafür gewinnen, ihre Expertise ehrenamtlich in den Dienst
der Organisation zu stellen. Dennoch muss DNDi auf
eine noch größere und breitere Basis wissenschaftlicher
Expertise und Erfahrung zurückgreifen können. Eine
Reihe von Wissenschaftlern von AbbVie arbeiten als
ehrenamtliche Berater und Experten bei der partnerschaftlichen Produktentwicklung.

3. Unterstützung bei der Programmentwicklung
AbbVie-Wissenschaftler unterstützen DNDi und vergleichbare Organisationen in Bereichen, in denen das
Unternehmen über besondere Expertise oder Technologien verfügt. So können schneller Entscheidungen
getroffen werden, ob ein Partnerprogramm vorangetrieben oder eingestellt wird. „Sobald ein erstes Screening
der Testsubstanzen vielversprechend ausfällt, können
wir unseren Partnern qualitativ hochwertige Daten zu
Schlüsselfragen wie Sicherheit oder Toxikologie liefern“,
so Dale Kempf. Dazu lassen wir sowohl routinemäßige
als auch individuelle Analysen und Tests laufen. Auf
diese Weise können wir unsere wissenschaftliche
Expertise nutzen, um einen wichtigen Beitrag zu leisten,
der sonst erheblich aufwändiger und kostenintensiver
wäre.“

Ergebnisse
Bis heute hat AbbVie bereits über 100.000 Substanzen
DNDi und anderen Partnern zur Verfügung gestellt und
hunderte wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. 2012 war AbbVie darüber hinaus eines von 13
pharmazeutischen Unternehmen, die unter Führung
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Bill &
Melinda Gates Foundation zusammen mit verschiedenen öffentlichen und privaten Stiftungen sowie Nichtregierungsorganisationen die "London Declaration on
Neglected Tropical Diseases" verabschiedeten. In der
öffentlichen Erklärung verständigten sich die Beteiligten
darauf, bis 2020 in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit
zehn der schwersten vernachlässigten Tropenkrankheiten unter Kontrolle zu bringen oder sogar auszurotten.

Die nächsten Schritte
Das gemeinsame Ziel, NTDs zu bekämpfen und damit
die Gesundheit und wirtschaftlichen Perspektiven von
über einer Milliarde in Armut lebenden Menschen zu
verbessern, bleibt eine komplexe und mitunter frustrierende Aufgabe. Neue Arzneimittel zu erforschen, entwickeln und bereitzustellen wird nicht Monate, sondern Jahre dauern. Menschen wie Dale Kempf und die
ihn unterstützenden Wissenschaftler spielen hierbei
eine entscheidende Rolle in ihren Unternehmen.
Durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen und
gemeinnützigen Organisationen, aber auch mit
Mitbewerbern, können die Wissenschaftler dieser
Unternehmen ihre technische Expertise für das
Gemeinwohl einsetzen. Dale Kempf fasst dies so
zusammen: „Wir werden nur über engagierte und
langfristige Partnerschaften die Chance haben,
entscheidende Erfolge gegen diese Erkrankungen zu
erzielen, die die Menschheit bereits seit viel zu langer
Zeit bedrohen.“

