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"Ist das moralisch Gute der Feind des moralisch Besseren? 
Der Effektive Altruismus“ 
 
Nehmen wir an, ich spende all mein Weihnachtsgeld an eine Zürcher Gassenküche, und leiste 
in meinen zweiwöchigen Winterferien dort Freiwilligendienst. Damit tue ich sehr viel Gutes! 
Aber hätte ich nicht noch viel Besseres mit meinen Ressourcen anfangen können – etwa, wenn 
ich sie in einem Entwicklungsland eingesetzt hätte?  
 
Effektive AltruistInnen versuchen, nicht nur irgendwie altruistisch zu handeln, sondern dies so 
effektiv wie möglich zu tun. Genauer gesagt: Effektive AltruistInnen nutzen empirische Evidenz 
und kritische Reflexion um herauszufinden, wie sie am meisten Gutes tun können, und handeln 
in einem nicht unbeachtlichen Ausmass auf der Basis ihrer Antwort. Das führt sie oft zu 
bemerkenswerten Ergebnissen. Manche von ihnen geben ihre Ärztekarriere auf, weil ihnen das 
zu wenig effektiv scheint. Manche werden UnternehmensberaterInnen, um dereinst möglichst 
viel Geld zu spenden. Und viele denken, dass es heute moralisch am dringendsten ist, das 
Aussterben der Menschheit zu verhindern.  
 
Diese Bewegung wirft eine Reihe von Fragen der normativen und angewandten Ethik auf. Ist 
Effektivität ein wichtiges moralisches Kriterium oder eine fehlgeleitete Anlehnung an die 
Ökonomik? Kann es moralisch falsch sein, Gutes zu tun, wenn man dabei das Bessere 
unterlässt? Gibt es neben Effektivität noch weitere moralische Kriterien, um Altruismus zu 
bewerten – etwa spezielle Beziehungen, Gerechtigkeit, oder dass der Zweck nicht alle Mittel 
heiligt? Kann man überhaupt berechnen, welche Form des Engagements die beste wäre? Und 
wenn ja: welche ist es?  
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Rückblick 

Ein wichtiges Kriterium für die Entwicklung eines Landes ist Bildung. Demzufolge sind 
Stipendien, Bezahlung von Schulbesuchen und der Bau von Schulen zu fördern. Rein logisch 
gibt es da nichts auszusetzen. Allerdings haben randomisierte Studien gezeigt, dass zumindest 
an manchen Orten in Entwicklungsländern die Schulbesuchsquote am wirkungsvollsten durch 
Entwurmungs-Programme (vgl. auch Beilage) erhöht werden kann und nicht nur durch die 
erwähnten offensichtlichen Massnahmen. 

Die Ausbildung eines Blindenhundes in den USA kostet USD 50'000. Mit demselben Geld 
können in einem Entwicklungsland 50 Menschen vor dem Erblinden bewahrt werden.  

Der Effektive Altruismus entscheidet auf Basis von empirischer Evidenz und kritischer 
Reflexion, wo (finanzielle) Mittel am wirkungsvollsten eingesetzt werden sollen, damit mehr 
Gutes getan werden kann. Wie obige Situationen zeigen, sind intuitiv naheliegende Entscheide 
nicht unbedingt am effektivsten. 

Wissenschaftlich scheint die Situation also "klar" und man "weiss", was man tun sollte.1 
"Glücklicherweise" gibt es bei diesen (bekannten) Beispielen einiges zu kritisieren und am 
Ethik-Höck regte sich denn auch Widerspruch.  
Wichtige Fragen zum Effektiven Altruismus sind in den zwei Beispielen angesprochen: 
Bedeutung der Nähe in der Moral, Effektivität als wichtiges (einziges?) Entscheidungskriterium, 
was "gut" ist und die auch allgemein notwendige bzw. unausweichliche Triage.  

  

 

 

                                                 
1 "Klar" und "wissen" ist hier etwas gar absolut… Vgl. Abschnitt Was ist überhaupt gut weiter unten. 
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"Effektive Altruisten handeln in einem beachtlichen Ausmass auf der 
Basis ihrer Antwort" 

Das klar strukturierte Handout von Stefan Riedener gibt einen umfassenden und 
konzentrierten Einblick in die zentralen Punkte des Effektiven Altruismus. Einige Themen 
wurden in der Diskussion vertieft und kritisch hinterfragt. Dem Handout gehört zweifellos 
Priorität im Vergleich zum folgenden Bericht, welcher nur einzelne Fragen diskutiert. 

Einige wichtige Punkte aus dem Handout:  

- Der Effektive Altruismus ist nicht eine Theorie, sondern eine soziale Bewegung. Stefan 
Riedener nimmt als Vergleich den Feminismus oder die Tierrechtsbewegung. 

- Auch in der Alltagsmoral ist die Wirksamkeit unserer Handlungen ein wichtiger Massstab. 
Der Effektive Altruismus betont jedoch in verstärktem Masse die wissenschaftliche Seite 
der rationalen Entscheidung bei mehreren Handlungsoptionen 

- Empirische Untersuchungen, kontrafaktisches Denken, Denken in Wahrscheinlichkeiten mit 
weitem Zeithorizont sind die zentralen Methoden der Analyse. 

- Es wird nicht erwartet, immer nur das zu tun, was am effektivsten Gutes bewirkt (kein reiner 
Utilitarismus). Jedoch: "Effektive Altruistinnen handeln in einem beachtlichen Ausmass auf 
der Basis ihrer Antwort". 

- Die Bewegung hat keinen religiösen Hintergrund, ist aber kompatibel mit beispielsweise 
vielen Aspekten des Christentums. 

 

Sind wir überhaupt altruistisch? 

Eine Alumna stellt gleich zu Beginn die Frage, ob es denn so etwas wie Altruismus überhaupt 
gebe, denn sie stelle bei sich fest, dass immer auch starke egoistische Motive mitspielten. 
Vieles sei vor allem für sie selbst 
gut. Stefan Riedener räumt ein, dass 
es ein breites Spektrum an 
Handlungen gebe, die man als 
altruistisch bezeichne, dass aber die 
Antwort in diesem Zusammenhang 
vermutlich nicht entscheidend sei. 
Wichtig sei vielmehr die Frage, ob 
die Handlung für die anderen gut 
sei, z.B. wenn wir uns für sie 
einsetzten. Inwieweit da auch 
eigennützige Motive mitspielten, sei 
zwar nicht zu vernachlässigen, aber 
nicht prioritär. Eine andere Alumna 
verstärkt die Aussage derart, dass 
es letztlich egal sei, wenn man aus 
egoistischen Gründen (effektiv) 
altruistisch handle.   
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"Das Kriterium der personalen Nähe hat zu viel Gewicht" 

Unbestritten ist, dass die Frage Nähe – Ferne für altruistische Handlungen zentral ist. 
Vorsichtig formuliert sind wir zurückhaltender, wenn wir die Menschen (in Not) nicht sehen und 
wir keine spezielle Beziehung zu ihnen haben. Zwar kann die geographische Distanz gross 
sein, aber wenn ich verwandtschaftliche Beziehungen zu einem Menschen habe oder z.B. die 
gleiche Glaubensrichtung teile, so kann ich auch bei geografischer Ferne gleichwohl für 
achtbare Handlungen motiviert sein. Der Vergleich der Ausbildungskosten (ca. USD 50'000) für 
einen Blindenhund, der einer blinden Person "bei uns" hilft mit der Möglichkeit mit dem gleichen 
Geld 50 Menschen in einem Entwicklungsland vor dem Erblinden zu bewahren, zeigt jedoch, 
dass selbst bei Massnahmen in der Ferne, die um Grössenordnungen wirkungsvoller wären, 
der Fokus auf die Nähe gelegt wird. Stefan Riedener betont denn auch, dass die Effektiven 
Altruisten der Meinung sind, die "Nähe" habe meist zu viel Gewicht in unseren Überlegungen. 
Eine Alumna wirft ein, sie würde, ohne im geringsten zu zweifeln, ihr Geld für einen 
Blindenhund einsetzen, wenn er für ihr Kind oder allgemein für eine Person in ihrem Umfeld 
wäre. Dies allerdings ist auch für Stefan Riedener keine Frage: "Selbstverständlich hat die 
Familie eine sehr hohe Priorität - allerdings mit Grenzen"2.  

Ein Alumnus gibt auch zu 
bedenken, dass wir 
beispielsweise auch die 
Aufwände für alte, 
pflegebedürftige Menschen 
reduzieren könnten und so 
mehr Mittel für Kinder in 
Entwicklungsländern hätten. 
Das sei rein kostenmässig 
einleuchtend, zumal der 
ökonomische Wert von 
pflegebedürftigen Menschen 
ja gegen Null tendiere. 
Allerdings gebe es ja auch 
andere moralische Kriterien 
und zudem könnte sich eine 
solche Massnahme negativ 
auf das Gemeinschaftsgefühl 
bzw. die soziale Kohäsion 
auswirken. Das Signal, wie wir mit den Menschen hier umgingen, wäre kontraproduktiv. Wenn 
"zuhause" nicht die wichtigen Bedürfnisse (nicht nur lebensnotwendige) gedeckt seien, werde 
es trotz grossen Effektivitätsunterschieden schwierig, Unterstützung für die Verwendung von 
Mitteln in fernen Gegenden zu finden.  
. 

                                                 
2 Ein Beispiel: Wenn ich meiner Tochter in den Ferien für teures Geld Thailand zeigen möchte (statt z.B. 
ins Tessin zu fahren), scheint es durchaus fraglich, ob das legitim ist – wenn ich mit demselben Geld 
einer Person das Leben retten könnte. 
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Triage ist unausweichlich: "Das eine tun und das andere nicht 
lassen" funktioniert (leider) nicht. 

Mehrere Alumni betonen, dass die Entweder-Oder-Vergleiche nicht der wahren 
Problemstellung entsprächen. Man könne ja den Blindenhund ausbilden und gleichzeitig auch 
Geld zur Verhinderung des Erblindens in Entwicklungsländern einsetzen. Letztlich laufe es 
darauf hinaus, dass wir uns anmassten "über Leben und Tod zu entscheiden" bzw. "Gott zu 
spielen". Das sei moralisch nicht zu akzeptieren.  

Hier gibt es sowohl von 
Stefan Riedener als 
auch von einigen Alumni 
Widerspruch: "Wir 
können nicht allen 
helfen. Tragische 
Entscheide sind 
unausweichlich." Ein 
Alumnus ergänzt, es sei 
unsere Verantwortung 
zu entscheiden und 
diese Verantwortung sei 
unausweichlich, 
zumindest insoweit wir 
uns als autonome 
Wesen verstünden. Die 
Ressourcen seien (fast) 
immer beschränkt und 
die Einsatzmöglichkeiten sowie die Armut in Drittweltländern "gefühlt unendlich gross". 

Die Triage zu machen sei im Übrigen genau die Aufgabe der Politik im staatlichen Bereich, 
bringt ein Alumnus ein. Die Politik müsse entscheiden, wo die verfügbaren Mittel im 
Gesamtinteresse am effektivsten einzusetzen seien. So würde zum Beispiel sehr 
unterschiedlich beurteilt, ob die verfügbaren Mittel für den Ausbau der Strassen, ein dichteres 
Helikopternetz für Notfälle oder für die Bekämpfung des Alkoholismus einzusetzen seien. 
Hintergrund sei zwar nicht Altruismus, aber ein Entscheid müsse gefällt werden. Die Frage sei 
auch kombiniert mit Nähe – Ferne. Wer weit weg in einem Bergtal lebe, habe nicht die gleichen 
Chancen für z.B. Ausbildungsmöglichkeiten, Kultur, ärztliche Versorgung etc. Das versuche 
man teilweise auszugleichen, aber auch hier spielten Effektivitätsunterschiede eine grosse 
Rolle.3 

  

 

                                                 
3 Wer beispielsweise für die Berghilfe zu spenden beabsichtigt, kann sich fragen, ob es nicht viel 
effektivere Möglichkeiten gäbe, insbesondere solche mit einer langfristigen Perspektive. Die harte Frage: 
Wie begründe ich allgemein eine Spende bzw. die Ablehnung einer Spende? 
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Was ist überhaupt "gut"? 

Stefan Riedener räumt ein, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gebe, was genau 
"gut" sei. Bei grossen, sehr bedeutenden Fragen, auf die der Effektive Altruismus fokussiere 
und bei denen es oft um Leben oder Tod gehe, könnten Qalys4 als Massstab eingesetzt 
werden. Das sei zwar ein grobes Mass für Lebensjahre, aber letztlich gehe es nicht um kleine 
Zahlen, sondern um Grössenordnungen in der Beurteilung unterschiedlicher Massnahmen. 
Beim Qaly sei Nutzen und Glück, Befriedigung miteingeschlossen. 
"Wie kann man überhaupt sicher sein, ob etwas dann auch wirkt? Die Zukunft ist ja nicht 
vorhersehbar und wir machen uns etwas vor, wenn wir meinen, wir könnten alles messen", gibt 
eine Alumna zu bedenken. Die Antwort des effektiven Altruismus sei naheliegend, wie Stefan 
Riederner betont: "In der Wissenschaft allgemein und auch beim Effektiven Altruismus wird auf 
der Basis von Empirie, Wahrscheinlichkeiten und kritischer Reflexion entschieden." So sei man 
auch bei der Beurteilung von Wohltätigkeitsorganisationen vorgegangen und habe einige als 
weniger effektiv eingestuft. Allerdings müsse man grundsätzlich einräumen, dass auch bei allen 
"wissenschaftlichen Untersuchungen" immer eine nicht zu unterschätzende Ungewissheit 
bleibe. Das gelte ebenso bzgl. der Effektivität von Organisationen. Stefan Riedener: "Wichtiger 
ist der folgende Punkt: Wir müssen nicht wissen, um rational handeln zu können. Wir können – 
bzw. müssen – auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten das tun, was erwartungsweise das 
Beste ist. Das ist im effektiven Altruismus nicht anders als im Alltag. Und gewisse 
Erwartungswerte haben wir in jedem Fall!" Es sei also nicht so, dass wir keinerlei 
Anhaltspunkte hätten, was effektiv gut sein werde. Oder etwas zugespitzt: "Unwissenheit ist 
kein Grund, nichts zu tun."  

 

Moralische Perzeption – Utilitarismus – Rationale Entscheide 

Ein Alumnus meint, die am Ethik-Höck präsentierte Version des effektiven Altruismus sei 
geglättet ("weichgespült") im Vergleich zu den sonst (und früher) publizierten Darstellungen. So 
sei hier (Handout) vieles zurückhaltend formuliert. Es sei beispielsweise kein "Müssen" 
erwähnt, sondern es heisse, "sie handeln in einem beachtlichen Ausmass" gemäss den 
Analysen. Letztlich sei es aber doch eine stark utilitaristische Bewegung mit überbetonter 
Rationalität. Stefan Riedener korrigiert insofern, als William McAskill, einer der Gründer der 

                                                 

4
 Aus Wikipedia: Ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr (englisch quality-adjusted life year oder QALY) 

ist eine Kennzahl für die Bewertung eines Lebensjahres in Relation zur Gesundheit. Ein QALY von 1 
bedeutet ein Jahr in voller Gesundheit, während ein QALY von 0 einem Versterben entspricht. QALY ist 
damit ein Nutzwert für ein Leben(-sjahr). Das QALY ist die meistgenutzte Kennzahl in der 
gesundheitsökonomischen Evaluation.  

Die QALYs sind eine Form der Kosten-Nutzwert-Analyse[1]. Bei dieser Methode werden Vor- und 
Nachteile einer Maßnahme in Einheiten einer kardinalen Nutzenfunktion gemessen und sollen so das 
mehrdimensionale Konzept der Gesundheit in einem Index abbilden. Sie ähneln der Kosten-Nutzen-
Analyse, unterscheiden sich aber von dieser dadurch, dass der Nutzen nicht in Geldeinheiten, sondern in 
Lebensqualität (und -dauer) gemessen wird.  
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Bewegung, in seinen Büchern den Effektiven Altruismus genauso darstelle und er (Stefan 
Riedener) die Aussagen im Handout eher verstärkt habe. Differenziertheit stehe vor absoluten 
Aussagen.  
Eine Alumna drückt sich trotz allem direkt aus: "Das Ganze wirkt ein wenig intellektuell und 
elitär. Ich möchte letztlich nicht genau so leben."  Ein Alumnus sieht dahinter eine an sich sehr 
plausible Idee, die sich irgendwie aber verabsolutiert habe. Ein anderer wiederum vermisst den 
Aspekt der Motivation. Für unsere Motivation, moralisch zu handeln, sei primär die moralische 
Perzeption der Situation entscheidend und nicht die Logik des Vergleichs.5 Allerdings sei 
unbestritten, dass die Handlung auch unter rationalen Gesichtspunkten sinnvoll sein müsse 
und da gebe die Überlegung des Effektiven Altruismus das richtige Rüstzeug. 

 

Künstliche Intelligenz – Klimawandel und andere zentrale Fragen 

Stefan Riedener erwähnt im Handout und 
auch während der Diskussion, dass der 
effektive Altruismus primär grosse Probleme, 
die vernachlässigt werden, aber lösbar sind, 
in den Fokus nimmt. In dem Sinne seien 
Themen wie künstliche Intelligenz und 
Klimawandel sehr wichtig. In diesen Fragen 
sei neben Verbesserungen der Missstände 
wichtiger, das Risiko zu reduzieren, dass 
einmal die gesamte Menschheit ausgelöscht 
werde. Bei diesen Fragen decken die 
Meinungen der Alumni ein breites Spektrum 
an Ansichten ab: "Die Risiken der künstlichen 
Intelligenz werden massiv übertrieben" oder 
"Da gibt es ernsthafte ethische Fragen" sowie "Wir sind überfordert, sobald wir Probleme bzw. 
Auswirkungen in ferner Zukunft beurteilen müssen". 
 Ein Alumnus (der Schreiber) meint, dass es vermutlich nicht schädlich sei, wenn für die 
Glaubwürdigkeit der Analysen und Vergleiche die alternativen Möglichkeiten nicht durch Tabus 
eingeschränkt würden. So könnte man zumindest immer auch erwähnen, dass fast nichts so 
viele Mittel freisetze für Massnahmen z.B. gegen die Armut (im Sinne des effektiven 
Altruismus), wenn man nur wenige Kinder auf die Welt stelle. Diese "Prioritäten" seien am 
wirkungsvollsten und dieser Entscheid liege in der Hand der jungen Menschen, denn für die 
zukünftigen Eltern seien im Vergleich zu den  heutigen Eltern die Zusammenhänge bekannt6. 

                                                 
5 Etwas salopp könnte man sagen, mit dem bekannten Teichbeispiel von Singer sei die Logik zwar klar, 
aber motivieren tue dies nur sehr wenige. Wer eine Hilfsorganisation zur Bekämpfung der Armut 
unterstützt oder selbst dort arbeitet, ist motiviert, weil er die Not der Menschen mit all seinen Sinnen 
wahrnimmt und als unerträglich empfindet: "Da muss man doch etwas tun!" Die Logik des Teichbeispiels 
folgt erst in zweiter Linie zur "rationalen" Rechtfertigung des Engagements.   
6 Und auf den Punkt gebracht: Wer heute für sich eine grosse Familie plant und von anderen erwartet, 
konsequent im Sinne des Effektiven Altruismus zu handeln (oder klimaethische Einschränkungen zu 
akzeptieren), ist nahe beim "Wasser predigen und Wein trinken". Diese Bemerkung ist nicht als Ausrede 
gedacht, dass wir nicht gleichwohl all die anderen Massnahmen unterstützen müssen.   
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 Die System- und Strukturfrage 

In fast allen Diskussionen zum Effektiven Altruismus kommt die Frage nach der Art der 
Massnahme auf. Vor allem in der Gründungs- und Anfangsphase des Effektiven Altruismus 
wurde grosser Wert auf die Auswahl von Hilfsorganisationen zur Bekämpfung der Armut gelegt, 
welche als sehr wirkungsvoll gelten. Dieser Fokus wurde und wird in Frage gestellt. Ein 
Alumnus (sorry, wiederum der Schreiber) formuliert es so: "Die effektivste Massnahme in vielen 
Entwicklungsländern wäre vermutlich ein Regime-Change, die Bekämpfung der Korruption, die 
Einführung demokratischer Strukturen, die Ausbildung der Frauen und die damit verbundene 
Reduktion der Kinderzahl etc. Man könnte letztlich auch revolutionäre Gruppen unterstützen, 
um Strukturen zu ändern." Nach diesem pointierten Votum kommen zu Recht Warnrufe von 
vielen Alumni, die darauf hinweisen, wie heikel und unsicher solche politischen/militärischen 
Einflussnahmen seien. Da genüge ein kurzer Blick in die Geschichte.    
Stefan Riedener wiederholt, was oft vergessen geht, dass die effektiven Altruisten die ersten 
seien, welche andere Mittel und Massnahmen einsetzen würden, wenn sich diese als empirisch 
wirkungsvoller erweisen würden. Genau darum gehe es ja: "So effektiv wie möglich altruistisch 
zu sein. Aber, der Zweck heiligt die Mittel ist kein bevorzugtes Kriterium des Effektiven 
Altruismus." 
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Unterschiedliche Meinungen gibt es zum Thema Marktwirtschaft/Kapitalismus. So vertritt ein 
Alumnus die Meinung, der effektive Altruismus nutze bewusst das Potential der Marktwirtschaft 
und des Kapitalismus, um die Armut zu besiegen. Dies zeige sich z.B. wenn argumentiert 
werde, es sei besser, als Investmentbankerin einen substanziellen Teil ihres Einkommens für 
Hilfsorganisationen einzusetzen als selbst in einer solchen Organisation zu arbeiten. Ganz 
anders sieht es ein Alumnus, der den effektiven Altruismus als "moralische Planwirtschaft" 
bezeichnet, in der eine übergeordnete Vernunft richtig entscheide. Das könne moralische 
Ressourcen zerstören. Stefan Riedener räumt hierzu ein, dass es in der Anfangsphase 
Probleme gab, weil einzelne wirkungsvolle Organisationen mit Geld überschwemmt worden 
seien. Heute habe man dieses Problem mit Fonds gelöst, die für bestimmte Themen (z.B. 
Tierrechtsfonds) eingesetzt würden. Auch sei zu betonen, dass neben mehr utilitaristischen 
Effektivitätsbestimmungen auch andere moralische Prinzipien einzubeziehen seien. 
Eindimensionalität sei keine Lösung.   

 

Das effektiv altruistisch Gute ist nicht das einzige moralische 
Kriterium 

Es gibt von den Alumni viele Einwände der Art, dass man sich fragen müsse, ob Hilfe für den 
kranken Nachbarn, die wöchentlichen Besuche bei der Grossmutter und die vielen anderen 
altruistischen Tätigkeiten reduziert und die Zeit und Energie vermehrt für Tätigkeiten von 
breiterer Wirkung einzusetzen seien. Bei den eigenen "kleinen" Handlungen sehe man zwar 
konkret, dass es wirke, aber vom Aufwand her gäbe es offensichtlich andere wirkungsvollere 
Möglichkeiten, wenn man sie an der Zahl der unterstützten und erreichten Menschen oder 
ökonomisch messe. Das gehe ganz gegen die Intuition und vor allem gegen die Motivation. 
Stefan Riedener zieht diese Tätigkeiten nicht in Zweifel: "Das Kriterium des effektiv altruistisch 
Guten ist nicht das einzige moralische Kriterium. Es gibt viele andere Kriterien (Rechte, 
Autonomie, persönliche Nähe)." Die Effektivität sei aber ein wichtiges, unterschätztes Kriterium 
und wir sollten sie wesentlich häufiger beachten und stärker gewichten. Ein Alumnus meint 
denn auch, wer gegenüber dem Effektiven Altruismus Vorbehalte habe, sollte sich gleichwohl 
die Frage stellen, ob er seine Mittel und Energie nicht effektiver einsetzen könne. Die kritische 
Reflexion über die Frage führe in der Regel zu besseren Entscheiden. 

11.2.19 
Fritz Fuchs 

 

Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (teilweise Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie ich die 
Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht hierfür 
habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. 
Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 
Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 
Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 
gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 
Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  
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Ist das moralisch Gute der Feind des moralisch Besseren? 
Der Effektive Altruismus 

 
Stefan Riedener 

 
 
 
Einordnung und Definition  
 

- Einordnung. Der Effektive Altruismus ist nicht eine philosophische Theorie – sondern eine 
soziale Bewegung oder das praktisch-intellektuelle Projekt dieser Bewegung. Aber es ist 
eine Bewegung bzw. ein Projekt, die/das auf bestimmten ethischen Grundannahmen fusst. 
Vgl. Feminismus oder Tierrechtsbewegung.  

- Definition. Effektive Altruistinnen versuchen, so effektiv wie möglich altruistisch zu sein / 
Gutes zu tun.  Genauer: (i) EA fragen, ganz allgemein: ‘Wie kann ich am meisten Gutes 
tun?’, (ii) sie nutzen empirische Evidenz und kritische Reflexion um diese Frage 
systematisch zu beantworten, und (iii) sie handeln in einem beachtlichen Ausmass auf der 
Basis ihrer Antwort.  

 

- EA und Alltagsmoral. In bestimmter Weise ist diese Frage nach der Effektivität von 
altruistischen Handlungen selbstverständlich. Nehmen wir an, wir wollen uns für die 
Obdachlosen in Zürich einsetzen, und haben die Möglichkeit, entweder eine 
Essensausgabe oder eine Notunterkunft einzurichten. Es ist selbstverständlich, zu fragen, 
wie viel diese Massnahmen bei gleichem Einsatz von Ressourcen bringen. Insofern knüpft 
der EA absolut an die Alltagsmoral an.  

- Trotzdem ist einiges neu...  
 
 

Zum Aspekt (i): die Grundfrage  
 

- Neu ist, dass EA ganz allgemein fragen, was die beste Weise ist, Gutes zu tun. Anders als 
gängige ethische Bewegungen wie die Tier- oder Frauenrechtsbewegung ist EA nicht an 
bestimmte Inhalte gebunden. EA wollen grundsätzlich tun, was auch immer sich als das Beste 
herausstellt – sei es, sich für die Tiere einzusetzen, für Frauenrechte, oder was immer.  

 

 ‘cause prioritisation’ / Problem-Prioritätensetzung. Grobe Kriterien: ein Problem muss (a) 
gross sein, (b) vernachlässigt, und (c) lösbar.  

 
 
Zum Aspekt (ii): empirische Evidenz und kritische Reflexion  
 

- Neu ist auch die Systematizität, mit der EA diese Frage zu beantworten versuchen. Wir 
haben alle Bauchgefühle, Heuristiken oder gängige Meinungen darüber, was gut ist: (a) ‘Ein 
wichtiges Kriterium für die Entwicklung eines Landes ist Bildung, also ist es wichtig, 
Schulen zu bauen’; (b) ‘Es ist fraglos ethisch besser, in einer Tierrechts-NGO zu arbeiten, 
als Unternehmensberater zu werden’; (c) ‘Es ist sicher ethisch dringender, sich um 
eindeutige gegenwärtige Missstände zu kümmern (etwa die heutigen Bedingungen in 
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Entwicklungsländern) als z.B. über unwahrscheinliche und in ferner Zukunft liegende 
Szenarien nachzudenken – wie zum Beispiel ein dereinstiges Aussterben der Menschheit.’  

- EA versuchen, diesen Intuitionen nicht einfach zu trauen – sondern nüchtern zu prüfen, 
was das Effektivste ist. Wenn man das systematisch untersucht, stellt man fest: unsere 
gängigen Annahmen, Bauchgefühle, Heuristiken sind oft falsch.  
 

- Zu (a). Schulen sind wichtig. Aber ein Grundproblem ist, dass Kinder nicht in bestehende 
Schulen gehen, oder dass sie dort nichts lernen. Und wie verbessert man das? Man hat 
randomisierte kontrollierte Studien gemacht (wie mit Medikamenten) und verschiedene 
Massnahmen untersucht. Es stellt sich heraus, dass man an manchen Orten z.B. die 
Schulbesuchsquote durch Entwurmungs-programme am effektivsten erhöhen kann. Das 
ist nicht etwas, was man intuitiv denken würde. 

 Wir brauchen eine genaue empirische Wissenschaft des effektiv Guten, so wie wir eine 
medizinische oder ökonomische Wissenschaft pflegen.  
 

- Zu (b). Wahrscheinlich kann ich mehr Gutes tun, wenn ich Unternehmensberater werde 
und einer Tierrechts-NGO viel Geld spende, als wenn ich selber in dieser NGO arbeite.  

- Das hängt auch mit Folgendem zusammen: Wenn ich nicht in die NGO gehe, wird die 
Person, die den NGO-Job an meiner Stelle macht, wohl ca. ebenso viel Gutes tun, wie ich. 
Wenn ich nicht Unternehmensberater würde, würde die Person, die diesen Job an meiner 
Stelle übernehmen würde, wohl kaum so viel Gutes tun.  

 Wir müssen nicht nur überlegen: ‘was bewirke ich?’ – sondern auch: ‘Was geschähe, wenn 
ich das nicht täte?’ (‘kontrafaktisches Denken’)  
 

- Zu (c). Es ist fraglos wichtig, sich um die Verbesserung heutiger Missstände zu kümmern. 
Aber viele EA denken, es ist vielleicht noch wichtiger, das Risiko zu reduzieren, dass 
irgendwann die ganze Menschheit ausgelöscht wird – z.b. durch Klimawandel, Epidemien, 
oder namentlich durch künstliche Intelligenz.  

- Die Anzahl Menschen, die insgesamt in der Zukunft leben ist möglicherweise viel grösser 
als die Anzahl Menschen, die heute leben. Aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
dass es zu dieser Zukunft gar nicht kommt – und das wäre quantitativ eine Katastrophe, 
die das Ausmass der heutigen Missstände noch bei weitem übersteigt. Wenn wir diese 
Wahrscheinlichkeit reduzieren können, wäre das (in der Erwartung) schnell viel besser.  

 Wir müssen auch unwahrscheinliche Dinge in Betracht ziehen (‘Erwartungswertsdenken’) – 
und insb. Dinge, die in weiter Zukunft liegen (‘long-termism’). Das ist für viele zu einem 
Kernanliegen der Bewegung geworden. 
 

 Empirische Untersuchungen, kontrafaktisches Denken, Denken in Wahrscheinlichkeiten 
und mit weitem Zeithorizont 
 

- Allgemeiner: Unsere Intuitionen über das Gute können uns täuschen.  

- Das ist relevant. Es gibt wohl massive Unterschiede in der Effektivität unseres Engagements. 
Bsp: Es kostet 50’000$ einen Blindenhund in den USA auszubilden; 1000$ Dollar um 
jemanden in einem Entwicklungsland vor dem Erblinden zu bewahren. Mit den 
Ressourcen für Blindenhundtraining könnten wir in Entwicklungsländern ein Vielfaches tun. 
Und vielleicht könnten wir noch mehr tun, wenn wir unseren Fokus auf die Zukunft 
richteten.  

- Und das wiederum bedeutet: es ist umso wichtiger, effektiv zu handeln. 
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Zum Aspekt (iii): das Handeln  
 

- Es ist auch neu, dass EA in einem beachtlichen Ausmass auf der Basis dieses Kriteriums 
handeln. Es gibt viele andere Kriterien, nach denen wir unser Handeln richten können – 
Egoismus, oder persönliche Nähe im Altruismus, usw.  

- EA versuchen, überhaupt mehr altruistisches Engagement zu leben, als das gängig ist. Und 
sie geben dem Kriterium der Effektivität viel Gewicht, wenn sie altruistisch handeln.  
 

- Man ist nicht nur dann EA, wenn man immer nur das tut, was am effektivsten Gutes bewirkt. 
Das wäre zu extrem. – Der EA ist nicht der Utilitarismus. Deswegen: ‘... EA handeln in 
einem beachtlichen Ausmass auf der Basis ihrer Antwort.’  

- Aber man ist auch keine EA, wenn man einmal im Jahr während eines Nachmittags 
versucht, das wirklich Beste mit seiner Zeit zu tun. Das wäre trivial. 

 EA sind irgendwo in der Mitte. 
 

 
Geschichte, persönliche Beziehung, und persönliche Einschätzung  
 

- Geschichte. Die Bewegung ist in den 2010er-Jahren in Oxford entstanden, massgeblich um 
zwei Philosophen herum (Toby Ord, William MacAskill). Heute ist sie global aktiv und 
zählt tausende von Mitgliedern.  

- Zu Beginn stand vor allem globale Armut auf der Agenda. Das ist immer noch wichtig. 
Aber die Bewegung hat sich diversifiziert. Heute sind etwa auch Tierrechte, und eben die 
ferne Zukunft (z.B. künstliche Intelligenz) wichtige Themen. 
 

- Ich habe die Bewegung während meines Studiums in England kennengelernt, als sie noch 
in Kinderschuhen steckte. Zwei Dinge haben mich fasziniert: (a) zu erleben, wie viel EA 
tun, (b) die vielen überraschenden Konklusionen, zu denen sie kommen.    

 

- Ich glaube: Das Kriterium des effektiv altruistisch Guten ist nicht das einzige moralische 
Kriterium. Es gibt viele andere Kriterien (Rechte, Autonomie, persönliche Nähe). Aber es 
ist ein wichtiges, und unterschätztes Kriterium. Wir sollten in weit grösserem Ausmass 
danach handeln, als wir das heute tun.  
 

 Es gibt eine sehr interessante Mitte, wo der EA ein überzeugendes Ideal setzt, das nicht zu 
extrem (falsch / überfordernd) ist, aber auch keineswegs trivial. Der Kerngedanke der Bewegung 
als sehr wichtiges Korrektiv – gegen Egoismus, sowie gegen unkritischen, und letztlich ineffektiven 
Altruismus.. 

 
 
Fragen und Diskussion 
 

- Welche anderen Kriterien sind relevant, wenn wir Gutes tun?  

- Ist das Kriterium der Effektivität ein wichtiges und unterschätztes?  

- Kann man überhaupt wissen, was effektiv gut wäre? Wie gehen wir um mit Ungewissheit?  

- Was ist, ganz konkret, die effektivste Weise, Gutes zu tun?  

- Was, wenn alle so denken?  

- Was ist überhaupt gut? 
 
 



j-pal policy bulletin [ march 2012 ]

Ask children why they are not in school and you will  
get a variety of responses: cost, distance, and the lack of a school 
uniform or other necessities. Very few of them will mention intestinal 
worms, such as soil-transmitted helminths (STH) and schistosomes. 

But rigorous evidence has shown that treating children for worms—which affect 
an estimated 600 million school-aged children worldwide—improves school 
attendance, health, and long-run productivity. While mild infections often go 
unnoticed, more severe worm infections can lead to abdominal pain, listlessness, 
iron-deficiency anemia, malnutrition, stunting, and wasting. Oral deworming drugs 
are extremely effective at killing most varieties of worms with a single dose, at a 
cost of a few cents. Rapid reinfection means that the drugs must be taken every 
6–12  months to keep worm infections at bay, so finding sustainable approaches to 
delivering these drugs is a pressing issue.

This Bulletin describes the lessons from a series of studies evaluating the Primary 
School Deworming Project (PSDP), a school-based deworming program run in 
western Kenya between 1998 and 2001. These studies form one of the first long-

term evaluations of a health and education intervention in a developing country. The verdict from this body of evidence is clear: 
deworming treatment is not only highly effective and inexpensive, it is easy to administer through public schools and brings 
benefits to children years after treatment. With hundreds of millions of children still at risk of worm infection worldwide, pro-
viding free school-based deworming treatment is an easy policy “win” for health, education, and development.

bulletin

Inexpensive, school-based deworming treatment improves health and school attendance in the short term, 
improves productivity in the long term, and even benefits untreated neighbors and siblings.  

•	 Deworming	treatment	improved	health	and	reduced	absenteeism.	Among children in the treatment 
schools, moderate-to-heavy worm infections decreased dramatically, and other health indicators, such as anemia 
and self-reported illness, improved. Deworming increased the attendance rate by 7.5 percentage points at 
treatment schools.

•	 Even	untreated	children	benefited	from	deworming.	Children who attended comparison schools that were 
physically close to treatment schools also experienced fewer worm infections and higher school attendance.

•	 Deworming	improved	cognitive	outcomes	for	infants	who	were	not	treated	directly.	A decade later, 
children who had been infants when the deworming program started in their community showed cognitive gains 
equivalent to 0.5–0.8 years of schooling.

•	 Treated	students	continued	to	benefit	a	decade	after	the	program.	Young adults who had more 
exposure to deworming treatment as children worked more hours and ate more meals per day. Among those who 
worked for wages, adults who had more exposure to deworming treatment earned over 20 percent more.

deworming: a best buy for development
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In 1998, the NGO International Child Support (ICS) launched the Primary School  
Deworming Project (PSDP) in Busia District, a poor and densely settled region in western Kenya. The program provided 
deworming treatment for children on a school-by-school basis. The World Health Organization (WHO) has recommended 
that deworming drugs (albendazole or mebendazole to treat STH and praziquantel to treat schistosomiasis) be given to 

all children in areas with high worm prevalence rates. 

In partnership with the district’s Ministry of Health office, ICS reached nearly all rural primary schools in southern Busia, the 
area of the district with the highest worm infection rates. The 75 project schools had a total enrollment of over 30,000 pupils 
between ages six and eighteen. 

a randomized design. Due to administrative and financial constraints, ICS phased the schools into the program in 
three groups, dividing the schools randomly by listing them in alphabetical order and assigning every third school into a given 
group. Groups 1, 2, and 3 began the deworming program in 1998, 1999, and 2001, respectively. The randomized assignment 
ensured that the schools in each group were not systematically different before the intervention, allowing researchers to obtain 
unbiased estimates of the program’s impact, even many years after the initial evaluation. Although many other intervening 
circumstances could have shaped the children’s lives, they would have, on average, occurred equally within the treatment 
and comparison groups. Therefore, any statistically significant differences between the groups can still be attributed to the 
program.

measuring spillover effects. Because the program was randomly assigned by school, not by child, the researchers 
were able to measure the full impact of mass deworming, including the benefits of reduced transmission experienced by 
neighboring children (“spillover effects”). Had the program been randomly assigned by child, the evaluation would have 
understated the effects of deworming, because treated children would have been reinfected by their untreated peers more 
quickly, and the untreated peers would have also received some benefit from having fewer infected classmates. 

evaluation
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Treatment schools received 
deworming drugs and worm 
prevention education. Due to 
high absenteeism, parental 
non-consent, and other factors, 
not all pupils in the treatment 
schools received the deworming 
drugs. Seventy-eight percent of 
the pupils assigned to receive 
treatment were provided at least 
some deworming treatment 
through the program in 1998, 
and seventy-two percent received 
treatment in 1999.

evaluation

evaluations of the primary school deworming project
The original evaluation, by J-PAL affiliates Edward Miguel and Michael Kremer, used data on children’s 
school attendance, test scores, worm infections, self-reported illness, and other health indicators to assess the 
effects of deworming treatment. Since school attendance records were often poorly kept, the attendance data 
were collected by ICS field workers during unannounced school visits.

The long-run study, by Sarah Baird, Joan Hamory Hicks, Michael Kremer, and Edward Miguel, tracked 
the students who participated in the original deworming program over the following decade. The effective 
tracking rate was 84 percent of the students from the first study, who by that time were between 19 and 26 
years old. Researchers collected data on health, educational attainment, living standards, and employment 
(including sector, hours, and migration status).

A study by Owen Ozier collected data in 2009 and 2010 on children who were less than one year old at the 
time the PSDP reached their communities. By the time of the study, all of the children were between the ages 
of 8 and 14. Researchers collected data on the children’s height and weight, and administered cognitive tests 
on verbal fluency, vocabulary, short-term memory, and general intelligence.

Finally, Miguel and Kremer’s cost-sharing evaluation examined a supplemental element that was added to 
the PSDP in 2001. Twenty-five schools from Groups 1 and 2 were randomly selected to participate in “cost-
sharing,” with each family paying a fixed fee for treatment. This introduced variation among families in 
the cost per child of deworming, since families had different numbers of children. Despite the fees, the 
deworming pills were still heavily subsidized: the average charge per child was only one-fifth the program’s 
costs for drug purchase and delivery.

1

2

3

4

intervention
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health improved among treated 
children and their neighbors 

Miguel and Kremer’s initial study 1 found that treated 
children experienced a range of health benefits and that 
these benefits spilled over to untreated schools and children. 
Moderate-to-heavy worm infections fell by 25 percentage 
points among children in treatment schools, from a base of 
about 37 percent. Researchers found evidence that both the 
direct impact of the deworming pills and the indirect effect 
of reduced transmission contributed to this effect. The 
infection rate also fell for children at comparison schools 
located in close proximity to treatment schools. Children 
at treatment schools had lower rates of self-reported illness 
and anemia, and they experienced modest gains in height-
for-age Z-scores, a measure of nutrition. 

school attendance increased for 
treated and untreated children
Deworming decreased absenteeism at treatment schools 
by 7.5 percentage points, a one-quarter reduction. 
Attendance gains were largest for the youngest children, 
who were between preschool and Grade 2 during the year 
of treatment. As with the worm infection rate, children at 
comparison schools located in close proximity to treatment 
schools also saw a significant increase in school attendance. 
Miguel and Kremer estimate that treating one child led to 
an increase of 0.14 school years (about 28 days) in school 
attendance, accounting for both direct and indirect effects 
(Figure 1). The researchers did not find significant evidence 
of gains in test scores for the children who attended the 
treatment schools.

14.6
days7.3

days
5.9
days

figure 1: deworming increased attendance  
for both treated and untreated students
Treating one child for intestinal worms led to an increase in 
attendance of almost 28 days in that school year. Due  
to spillover effects, this impact was spread over the  
•  treated student,• untreated students in treated schools, 
and •  students in comparison schools.

In the short run, deworming improved the health of both treated and untreated children, 
enabling them to attend school more frequently. Over the long run, these improvements in health and education 
contributed to significantly improved outcomes: as young adults, treated individuals were healthier, more educated, 
and more productive. Children who were too young to actually receive deworming treatment also benefited from the 

program, with long-term improvements in health and cognition. When deworming was offered for free, more than 70 percent  
of students received treatment, but when a small fee was charged, take-up plummeted, reducing the reach of the program’s 
impacts.

nearby  
comparison  
schools

untreated 
students in  
treated 
schools

treated 
students in  
treated 
schools
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long-term health and productivity 
increased among dewormed students
In the long-term evaluation 2, young adults who had been 
students at Group 1 and Group 2 schools served as the 
treatment group. They were exposed to an average of 2.4 
more years of deworming treatment than Group 3 students, 
the comparison group. Since Group 3 schools eventually 
did receive treatment, the estimated long-term impacts are 
somewhat understated. 

Nevertheless, the study found many significant effects on 
these young adults’ health, education, and productivity 
(Figure 2). Deworming improved self-reported health, 
though it did not have a detectable impact on adult height. 
Total schooling increased by 0.28 years (a 4.2 percent gain), 
and mean hours worked increased by 12 percent. Treatment 
also led to shifts into more lucrative employment: from food 
crops to cash crops in agriculture, and from low-skilled 
casual labor to better-paid, full-time jobs in fields such as 
manufacturing. These shifts were the primary driver of a 
more than 20 percent increase in earnings among out-of-
school wage workers. Researchers also found a 0.2 standard 
deviation increase in profits among self-employed workers. 
Young adults in the treatment group reported eating an 
additional 0.1 meals per day on average, providing further 
evidence of improved living standards. 

results
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cognition and health  
improved for young children
Mass school-based deworming also had dramatic effects 
on children who were too young to receive treatment at the 
time of the PSDP but were at a critical stage of cognitive 
development. 3 Children who were less than one year 
old when their community began deworming showed an 
increase of 0.2 standard deviations in their performance 
on cognitive tests about a decade later. This effect is 
equivalent to between 0.5 and 0.8 additional grade levels 
in school. The impact was twice as large among the subset 
of children with older siblings in school: these children 
benefited from more intense spillover effects via the 
treatment of their siblings, rather than spillovers only from 
dewormed neighbors.

take-up of deworming was  
highest with free distribution
The effort to replace free deworming treatment with cost-
sharing did not work: the small fee reduced treatment by 
58 percentage points, an 80 percent reduction (Figure 3). 
4 Sicker pupils were no more likely to pay for the drugs 
than their healthier classmates, suggesting that the fees 
did not direct treatment to those who needed it most (a 
common argument for cost-sharing). These findings are 
consistent with a number of other randomized evaluations 
demonstrating that even small fees drastically reduce take-
up of basic health and education products. (See J-PAL 2011, 
“The Price is Wrong.”)
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figure 2: treated students had better          
          outcomes as young adults

figure 3: cost-sharing led to sharp drop in     
          deworming treatment
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deworming is extremely cost-effective 
Among interventions that have been rigorously tested by randomized 
evaluations, school-based deworming is one of the most cost-effective 
means of increasing school attendance. The two drugs used in the PSDP, 
albendazole and praziquantel, cost approximately 4 cents and 18 cents 
per annual dose, respectively. Incorporating the costs of delivering and 
administering the treatments, J-PAL estimates that each year of additional 
schooling gained through the PSDP cost only US$7.19. That works out to 
almost 14 additional years of education per US$100 spent (Figure 4). This 
calculation is based on a small-scale implementation through an NGO; a 
large-scale national program would likely cost even less per child and hence 
would be even more cost-effective. 

Deworming also cost-effectively delivers health benefits. Using cost 
projections for a large-scale treatment program, J-PAL estimates that 
deworming costs US$4.55 per Disability Adjusted Life Year (DALY) averted. 
(DALYs are a common measure of the burden of disease, expressed as 
years of life lost to illness and premature death.) For comparison, the World 
Health Organization considers an intervention to be “highly cost-effective” 
if it costs less than the national GDP per capita for each DALY averted; the 
relevant threshold for Kenya was US$1,560 in 2009.

The future income gains accruing to treated children further bolsters 
the cost-effectiveness of deworming. The authors of the long-term study 
estimate that the small initial investment in deworming generated a return 
of 82 percent per year through higher earnings—an attractive investment by 
almost any standard. 2
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figure 4: cost-effectiveness at increasing time in school



www.povertyactionlab.org 7

abdul latif jameel poverty action lab

School-based deworming is not only an effective, inexpensive, and easy-to-implement 
anti-poverty program, it also offers a case study in how scientific evidence can contribute to policy change. 

In January 2007, J-PAL affiliates Michael Kremer (co-author of three of the studies featured in this bulletin) and 
Esther Duflo presented the evidence on school-based deworming to the Young Global Leaders Education Task Force 

at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland. In response, the Task Force launched Deworm the 
World (DtW), a joint initiative of Innovations for Poverty Action and the Partnership for Child Development. DtW advocates 
for school-based deworming treatment with policymakers and development partners, and provides technical assistance to 
governments to support the development and launch of sustainable, large-scale, school-based deworming programs.

DtW has coordinated strategic support for school-based 
deworming in 27 countries and has facilitated the distribution of 
117 million deworming tablets to these country programs. DtW’s 
technical assistance and advocacy efforts have contributed to the 
following large-scale deworming efforts:

kenya: The Kenyan government, informed by the research 
on the effectiveness of deworming in their country, launched 
a school-based deworming program in 2009 with technical 
assistance from DtW. This program treated 3.6 million children 
across 8,200 schools in its first year. In January 2012, the 
government announced the second phase of the program, which 
is expected to treat five million school-aged children annually. 

bihar, india: In 2011, the State Government of Bihar, 
India conducted a massive deworming campaign, with technical 
assistance from DtW and policy support from J-PAL. In September 
2011, the government announced that over 17 million school-aged 
children in the state were treated that year for intestinal worms. 

world food programme: The World Food Programme (WFP) announced in 2009 that it would incorporate 
deworming treatment in all of its school feeding programs in locations where parasitic worms are prevalent.
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Deworming	 is	 a	 “best	 buy”	 for	 health,	 education,	 and	
development. Deworming is a highly cost-effective way to improve 
health and increase school attendance in areas where intestinal worms 
are endemic. Deworming would be a worthwhile investment on the 
strength of these short-term benefits alone, but it also results in large 
gains in earnings and living standards years after children receive 
treatment.

Free	 delivery	 of	 deworming	 treatment	 through	 school	
systems	 is	 a	 proven	 approach. Because treated children may 
rapidly become reinfected by others, deworming treatment must be 
administered widely for maximal effectiveness. Leveraging the existing 
educational infrastructure helps minimize the cost of delivery per child 
and maximize the reach of programs. Considering that cost-sharing 
dramatically reduces participation and that entire communities benefit 

from reduced transmission of worm infections, free provision of deworming treatment is well justified by the evidence.

Deworming	shows	the	potential	for	research	to	be	translated	into	action. A rigorous evaluation of school-based 
deworming contributed to policy change in many countries. Deworming is an excellent case study in how scientific evidence can 
be used to successfully promote policy change that improves people’s lives.

Scaling	 up	 school-based	 deworming	 should	 be	 an	 urgent	 policy	 priority.	 Scientific evidence on the efficacy of 
deworming has led to scale-ups in many countries, including India and Kenya. However, hundreds of millions of children 
continue to suffer needlessly from worm infections and their long-term consequences on health, education, and productivity. 
School-based deworming is an extremely cost-effective program that works at scale and is ready to implement wherever intestinal 
worms are endemic. 
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