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Reduktion von Infektionskrankheiten

sowie von Kinder- und Müttersterblichkeit bis
zum Jahr 2035 auf das heutige Niveau von
fortgeschrittenen

Mitteleinkommensländern

(„grand convergence“): Die Umsetzung dieses
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Investitionen in Gesundheit sind Wachs-
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USD pro Jahr im Zeitraum 2016-2025 (da-

Die ökonomischen Wirkungen von Investitionen in den Gesundheitssektor sind inzwischen durch zahlreiche wirtschaftshistorische,
makro- und mikroökonomische Studien eindeutig belegt. Für die untersuchten 34 Low
Income Countries (LIC) sowie 48 Lower Middle Income Countries (LMIC) ergibt sich, dass
im Durchschnitt etwa 11% des Wachstums
dieser Länder in den letzten zwanzig Jahren
durch die Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung erklärt werden kann.
Wenn man einen erweiterten Wohlstandsbegriff verwendet, der auch nicht monetär berechenbare Wohlfahrtsverbesserungen wie die

nach ca. 27 Mrd. USD pro Jahr) erfordern.
Verbesserungen bei Kinder- und Müttergesundheit, den großen Infektionskrankheiten
AIDS, Malaria und Tuberkulose aber auch
den sog. vernachlässigten (Tropen-) Krankheiten erbringen für diese Länder volkswirtschaftliche Erträge, die neun Mal über den
Investitionskosten liegen. Für die 48 LMICs
würde die Umsetzung dieses Pakets etwa 38
Mrd. USD pro Jahr im Zeitraum 2016-2025
(danach etwa 53 Mrd. USD pro Jahr) erfordern. Die volkswirtschaftlichen Erträge würden hier sogar das Zwanzigfache der Investitionskosten erreichen.
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Fazit
Die Ergebnisse des Lancet-Berichts stützen
den ohnehin bestehenden breiten entwicklungspolitischen Konsens, dass Gesundheitsinvestitionen mit hoher Priorität verfolgt werden sollten (MDG, Copenhagen Consensus).
Der Mehrwert des Lancet-Berichts liegt vor
allem in der systematischen Dokumentation
und Auswertung der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsanalysen und in der Formulierung
eines darauf aufbauenden globalen Gesundheitsinvestitionsprogramms für die Entwicklungsländer bis zum Jahr 2035. Der Bericht
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