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OECD fördert internationale Zusammenarbeit
zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten

Neue Krankheiten, das Wiederauftauchen von Krankheiten, die bereits als beseitigt oder
kontrolliert galten und die Bedrohung von langsam sich ausbreitenden Infektionskrankheiten
sind weltweit ein großes Problem. Die OECD fördert die internationale Zusammenarbeit bei
der Anwendung von Biotechnologie und Genetik, um diese Krankheiten zu entdecken, zu
kontrollieren und zu bekämpfen.

Politiker, Wissenschaftler, Mediziner und politische Entscheidungsträger aus
entwickelten und Entwicklungsländern treffen sich vom 7. bis 9. Oktober auf einer
OECD Konferenz zur Biotechnologie für Infektionskrankheiten bei der Gulbenkian
Stiftung, Av. De Berna, Lissabon. Sie werden Wege diskutieren, wie der Nutzen von
internationalen Abkommen auf den Gebieten des Informationsaustausches, der Forschung,
der Partnerschaften und der Medikamenteherstellung verbreitet werden kann, um die Risiken
von Infektionskrankheiten zu minimieren.

Das Gros der jüngsten Anstrengungen konzentrierte sich vorwiegend auf HIV/AIDS, Malaria
und Tuberkulose. Viele anderen Krankheiten wie z.B. die Schlafkrankheit, das Dengue-
Fieber und das West-Nil-Fieber werden vergleichsweise vernachlässigt in der internationalen
Diskussion, obwohl sie verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung haben.
Befürchtungen, dass Pocken wiederauftreten könnte oder dass es wieder zu einen Zunahme
an Pest- oder Milzbrandausbrüchen kommen könnte, tragen zu den steigenden
Besorgnissen über eine wirksame globale Antwort auf Infektionskrankheiten bei.

Viele Länder haben bereits öffentliche Netzwerke entwickelt und es wird kontinuierlich über
Infektionskrankheiten geforscht. Die Konferenz wird überlegen, wie die bereits existierenden
Fähigkeiten und Instrumente bestmöglich genutzt werden können, um mit den eigentlichen
Herausforderungen und Bedrohungen für die Welt fertig zu werden.

Die Konferenzteilnehmer werden auch die bestmöglichen Mittel und Wege diskutieren, um
erfolgreiche öffentliche/private Partnerschaften und Produktentwicklungen zu fördern, sodass
die Bedürfnisse aller Länder erfüllt werden können und sichergestellt wird, dass die
Produktionskapazitäten für Impfstoffe und Medikamente dem weltweiten Bedarf entsprechen.

Die Tagesordnung der Konferenz „Biotechnology for Infectious Deseases: Addressing the
Global Needs“ findet sich auf der OECD Webseite unter http://www.oecd.org/biotechnology

Helen Fisher, OECD Pressestelle, steht Journalisten, die an der Konferenz teilnehmen
wollen bzw. an weiteren Informationen interessiert sind, gerne zur Verfügung (Tel: 0033 1
4524 8097 odere mailto: helen.fisher@oecd.org).
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