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Vernachlässigte Tropenkrank
heiten und andere Erkrankun

gen als Folgen des Klimawandels 
und rapiden Biodiversitäts verlustes 
in Ländern wie Bangladesch, 
Myanmar und Nepal stehen im 
Mittelpunkt der Forschung eines 
neuen Promotionsprogramms an 
der Goethe Universität. Ab 2012 
fördert der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) vier Pro
motionsplätze mit einer jeweils 
vierjährigen Stipendienförderung 
für ausländische Doktoranden.

Der Antrag überzeugte die zu
ständige DAADAuswahlkommis
sion des „Graduate School 
Scholar ship Programme“ durch 
seine thematischen und regiona
len Schwerpunkte. „Die institutio
nelle Zusammenarbeit zwischen 
Universität, GRADE und außer
universitären Forschungseinrich
tungen ist zudem ein Allein
stellungsmerkmal“, sagen Heike 
ZimmermannTimm, Geschäfts
führende Direktorin von GRADE, 
und Ulrich Kuch, Leiter der erfolg
reichen Nachwuchsgruppe „Bio
diversity and Climate Effects on 
Emerging and Neglected Tropical 

Diseases“ am LOEWE Forschungs 
zentrum BiKF, die beide das Pro
jekt konzipiert haben. Im Mittel
punkt des Promotions programmes 
stehen die Länder Bangladesch, 
Myanmar und Nepal, aus denen vom 
DAAD auch die Bewerber für die Sti
pendien ausgewählt werden. 

Die Untersuchungsregion um
fasst zwei der globalen Biodiversi
tätsBrennpunkte („Eastern Hima
layan Biodiversity Hotspot“ und 
„IndoBurman Biodiversity Hot
spot“). Aufgrund ihrer Hoch
gebirgszüge mit rapide abschmel
zenden Gletschern, zahlreichen 
großen Flüssen und zwei Delta 
Gebieten sowie der regelmäßig 
wieder kehrenden Zyklon und Flut
ereignisse ist die Region zugleich in 
besonderer Weise verwundbar ge
genüber den Folgen des Klimawan
dels. Weite Teile ihrer Bevölkerung 
auf dem Lande haben nur geringen 
Zugang zu Gesundheitsversorgung. 
Am stärksten betroffen sind ethni
sche und religiöse Minderheiten, 
Frauen und Kinder, die besonders 
häufig an so genannten vernachläs
sigten Tropenkrankheiten („neglec
ted tropical diseases“) und auf
kommenden Infektionskrankheiten 
(„emerging infectious diseases“) er
kranken. Diese Krankheiten spielen 
entgegen ihrer großen tatsächlichen 

Bedeutung im Gesundheitswesen 
dieser Länder insgesamt nur eine 
untergeordnete Rolle. Unter den 
wichtigsten vernachlässigten Tropen
krankheiten der Region sollen 
 exemplarisch SchlangenbissVer
giftungen und DengueFieber er
forscht werden, unter den aufkom
menden Erkrankungen die für 
Menschen tödliche NipahVirus 
Enzephalitis, die durch Flughunde 
verbreitet wird und von Mensch zu 
Mensch übertragen werden kann.

Die Arbeiten dienen zum  einen 
der Grundlagenforschung, sollen 
aber im Zuge einer engen Ver
netzung mit nationalen und 
 supranationalen Gesundheits
organisationen in erster Linie zur 
Erarbeitung und Validierung nach
haltiger Strategien zur Präven
tion, Diagnose, Kontrolle und 
Therapie solcher Krankheiten vor 
allem unter der verarmten Land
bevölkerung der drei Länder bei
tragen.             UR
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