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Staphylococcus aureus (violett) ist ein Methicillin-resistentes Bakterium. © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
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 Liebe Leserinnen und Leser,

Ab wann ist eine Bedrohung groß genug, dass sie Menschen zum 

Handeln bewegt? Diese Frage sollte uns nicht nur beim Thema Klima-

wandel beschäftigen. 

Antibiotika versagen zunehmend ihren Dienst, weil Keime resis-

tent werden. Das sichere und stets zuverlässige Medikament, das 

uns bei ansteckenden Krankheiten immer wieder schnell auf die 

Beine geholfen hat, wird zum Auslaufmodell. Sind wir Mikroben 

bald schutzlos ausgeliefert?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von „alarmierenden 

Ausmaßen“. Die Antibiotikaresistenz drohe, hundert Jahre medizinischen 

Fortschritt zunichte zu machen, warnt die WHO. 

Ein zielgerichteter Antibiotikaeinsatz und Forschung, Forschung, Forschung 

sind die Antworten auf eine sich anbahnende globale Krise großen Ausmaßes. 

Eine gute Lektüre wünscht

Lisa Braun und das Redaktionsteam

der Presseagentur Gesundheit

	 Editorial

Dramatisch genug?
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Vor 90 Jahren wurde das erste Antibiotikum entdeckt. Doch die Hoffnung, 

Infektionskrankheiten damit für immer besiegt zu haben, hat sich bekannt-

lich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Durch die zunehmenden Resistenzen könnten 

Krankheiten wie Scharlach wieder hochgefährlich werden. Die Geschichte 

der Antibiotika erzählt nicht nur vom medizinischen Triumph, sondern auch 

von menschlicher Hybris, Sorglosigkeit und Fehleinschätzung. 

René Théophile Hyacinthe 
Laënnec (franz. Arzt) unter-
sucht einen Tuberkulosepa-
tienten im Necker Hospital, 
Paris. • Gouache, Théobald 

Chartran (1849-1907). 
© Wellcome Collection, CC 

BY 4.0

Droht der Rückfall 
ins medizinische Mittelalter?
Resistente Erreger – Katastrophe mit Ansage
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An dramatischen Äußerungen zur Lage fehlt es nicht. Auf die Liste der zehn größten 

Gefahren für die globale Gesundheit hat beispielsweise die Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) die zunehmenden Resistenzbildungen gesetzt. Die Welt könnte 

ins Vor-Penicillin-Zeitalter zurückfallen. 100 Jahre medizinischer Fortschritt würden 

zunichte gemacht, mahnt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus 

im Juni 2019. Schätzungen zufolge könnten 2050, also in nur 30 Jahren, welt-

weilt zehn Millionen Menschen durch resistente Erreger sterben – mehr als es dann 

Krebstote gibt. Heute sind es rund um den Globus 700.000 Infektions-Tote pro Jahr. 

In Europa schätzt die Europäische Union (EU) die Zahl der Menschen, die aufgrund 

unwirksam gewordener Antibiotika sterben, auf 33.000.

Hybris statt Demut 

Auf die Gefahr von Resistenzbildungen weist Alexander Fleming, der Entdecker des 

ersten Antibiotikums, des Penicillins, bereits 1945 hin. Eine unsachgemäße Anwen-

dung könne Bakterien unempfindlich gegen das Beta-Laktam-Antibiotikum machen, 

sagt er bei der Verleihung des Nobelpreises. Die Menschheit ist also gewarnt. Den-

noch glaubt die Medizin, das Problem im Griff zu haben. Kein Wunder: Zwischen 

1940 und den 1960-er Jahren wird 

das Gros der heute verwendeten Wirk-

stoffklassen entwickelt. Die Forschung 

ist so innovativ, dass diese Jahre heute 

als „golden ages“ bezeichnet werden. 

Aufkommende Resistenzen werden ein-

fach durch ein neues Antibiotikum um-

gangen. Die Hybris, die sich mancherorts 

auf dem Höhepunkt des antibiotischen 

Zeitalters breit machte, drückt kein 

anderer besser aus als der Militärarzt 

und Chef der US-Gesundheitsbehörde  

William Stewart, der 1969 großspurig 

verbreitet: „Wir können das Buch der 

Infektionskrankheiten schließen.“ 

Falsche Annahme: Infektionskrankheiten im Griff 

Auch wenn diese Einschätzung damals schon nicht unwidersprochen bleibt, das 

Gefühl, gegen Bakterien jederzeit ein Mittel aus dem Hut zaubern zu können, hält 

sich offenbar noch lange. Sowohl Wissenschaft als auch Industrie hätten bis Ende 

der 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fälschlich geglaubt, „bakterielle In-

fektionskrankheiten zwar nicht vollständig unter Kontrolle, aber doch weithin im 

Griff zu haben“. Das schreiben Dr. Rainer Fischer, Geschäftsführender Leiter des 

„Großproduktion zum Segen 
der Menschheit“ – Werbung 
für Penicillin in einem Apo-
thekenschaufenster 1954. © 
Bundesarchiv - CC-BY-SA 3.0
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Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie, und Prof. 

Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung & Entwicklung bei Sanofi, 2015 im News-

letter „Standort Gesundheit“.

Diese Einstellung, aber auch die Tatsache, dass es immer schwieriger wird, 

wirklich neue innovative Wirkstoffklassen zu finden, führt zu einem fast 40 Jahre 

dauernden „innovation gap“. Erst um die Jahrtausendwende kommt mit der Ent-

wicklung der Oxazolidinone, Lipopeptide und Mutiline wieder etwas Fahrt in die 

Erschließung neuer Antibiotikaklassen. Doch die meisten „neuen“ Antibiotika, 

die in den vergangenen 50 Jahren zugelassen werden, sind lediglich Weiterent-

wicklungen und keine wirklichen Neuheiten. Dass hat sich bis heute nicht grund-

legend geändert. 

1930
Sulfonamide

1940
Penicilline, 

Tetracycline, 
Aminoglycoside, 
Chloramphenicol

Nitro-Heterozyklen

1960
Quinolone, 

Fusidinsäure, 
Aminopyrimidin, 

Rifampicin, 
Lincosamid, 

Cephalosporin

1980
Fosfomin

Carbapenem
Monobactam

2000
Oxalidinone
Lipopeptide

1950
Polypeptide, 
Macrolide, 

Glycopeptide, 
Streptogramine

1970 1990

The Golden Age
Zahl neuer Antibiotika und Jahr der Einführung

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur Antibiotika, die im Körper wirksam sind, keine Cremes und keine gegen Tuberkulose wirksamen Verbindungen.
Quelle: Biochem. Pharmacol. 2006, 71, 919. • Tabelle: pag, Pross

5 4 6 3 0 2

Exzessiver Einsatz in der Tiermast

Der Resistenzbildung wird man freilich nicht nur mit neuen Medikamen-

ten Herr. Ebenso wichtig ist es, Antibiotika richtig einzusetzen. Vor allem 

falsche Antibiotika-Verordnungen durch Ärzte und unbekümmerter, exzes-

siver Einsatz in der Tiermast werden dafür verantwortlich gemacht, dass Anti- 

biotika unwirksam werden. Ebenso spielen mangelnde Hygiene, Umweltver-

schmutzungen und fehlende Impfstoffe eine Rolle. 

Das Problem ist global. Denn Resistenzen verbreiten sich weiter: durch die 

Verlegung von Patienten, durch Lebensmitteltransporte, durch Zugvögel und 

Reisende. Weltweit wird deshalb seit 20 Jahren versucht, den Rückfall ins post-

biotische Zeitalter aufzuhalten. 2001 veröffentlicht die WHO ihre erste globale 

Strategie zur Eindämmung von Antibiotikaresistenzen. Richtig Fahrt nimmt der 

Kampf allerdings erst in diesem Jahrzehnt auf. EU und WHO beispielsweise ent-

werfen Aktionspläne, fördern Forschungsprogramme und –kooperationen. Auch 

Deutschland setzt eine Antibiotika-Resistenzstrategie auf. 

0
1
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„Antibiotika versauen die ganze  

Medizin“, soll der berühmte Chirurg  

Ferdinand Sauerbruch gesagt haben. 

Doch was wäre die Welt ohne sie? Ein 

Ort, an dem einfache Wundinfektionen 

oder Lungenentzündungen wieder zum 

Tod führen können. Es wäre aus heu-

tiger Sicht medizinisches Mittelalter. t

Alexander Fleming – der Entdecker

Die Medizin ist reich an Zufallsent-

deckungen. Nicht nur Viagra gehört 

dazu, auch das erste Antibiotikum, das 

Penicillin, wird rein zufällig gefunden – 

und zwar von dem schottischen Medi-

ziner und Forscher Alexander Fleming. 

Nach einem Sommerurlaub stellt er 

1928 fest, dass sich in einer Petrischale 

Schimmelpilze gebildet haben, welche 

die Vermehrung von Staphylokokken 

verhindern. Fleming untersucht den 

Schimmel aus der Gruppe Penizillium 

und stellt fest, dass dieser die Bakte-

rien abtötet, für Menschen oder Tiere 

aber ungefährlich ist. 

1929 veröffentlicht Fleming die Ergeb-

nisse im „British Journal of Experi-

mental Pathology“. Erst zehn Jahre später aber stößt seine Arbeit auf Beachtung. Der Pathologe Howard 

Florey und Biochemiker Ernst Chain lesen seinen Artikel und beginnen daraufhin, an der Massenproduktion 

von Penicillin zu arbeiten. 1942 gelingt die industrielle Herstellung. Zunächst wird es bei verwundeten Solda-

ten eingesetzt, ab 1944 kommt auch die zivile Bevölkerung in den Genuss des neuen Medikamentes. 

1945 erhalten Fleming, Chain und Florey den Nobelpreis für Medizin. In Deutschland ist Penicillin erst nach 

dem Krieg, 1946, erhältlich. Fleming stirbt 1955.

„Es besteht die Gefahr, dass die Mikroben lernen, resistent gegen Penicillin zu 
werden“, so deutlich formuliert Alexander Fleming die Gefahren in seiner Nobel-
preisrede. © gemeinfrei

Prof. Sauerbruch © Bundesarchiv_Bild_183-R45871
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u Langsam erreicht der Alarm die Welt

Einen ersten Hinweis, welches Problem mit den zunehmenden Resistenzen 

auf die Menschheit weltweit zurollt und wie dringlich dieses ist, gab es vor 

der Jahrtausendwende. 1998 rief die World Health Assembly (WHA) die 

Mitgliedstaaten dazu auf, sich für den adäquaten Einsatz von antimikro-

biellen Mitteln einzusetzen. 

Drei Jahre später, 2001, veröffentlichte die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) ihre erste glo-

bale Strategie zur Eindämmung von Antibiotika-

resistenzen. Auf große Resonanz stießen beide 

Aktionen nicht. Erst gut zehn Jahre später war 

die Lage offenbar dramatisch genug, um die 

Welt richtig aufzurütteln. Dazu trugen u.a. eine 

globale Bestandsaufnahme der WHO 2011, der 

erste Aktionsplan der Europäischen Union (EU) im 

gleichen Jahr sowie 2014 eine Studie im Auftrag 

der britischen Regierung bei, die für die kommen-

den Jahre ein Schreckensszenario entwirft, sollte 

nichts getan werden. In der Folge gerät die Anti-

biotika-Problematik immer mehr auf die Agenda 

wichtiger Organisationen.  

2015 • Die WHO verabschiedet ihren Global Action Plan on Antimicrobial 

Resistance. Kernelement ist der One-Health-Ansatz, der die Bereiche 

Mensch, Tier und Umwelt verknüpft. Die Mitgliedstaaten verpflichten 

sich, nationale Strategien und Aktionspläne zu entwickeln.

 • Im gleichen Jahr beschäftigt sich auch der G7-Gipfel mit der Resistenz-

problematik.

2016 • Die Pharma-, Biotech- und Diagnostika-Industrie verpflichtet sich beim 

World Economic Forum in Davos zu mehr Anstrengungen. Mehr als 

80 Unternehmen sowie zahlreiche Industrieverbände unterzeichnen 

die „Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics  

Industries on Combating Antimicrobial Resistance“.

2017 • Die EU legt ihren zweiten Aktionsplan vor.

 • Die WHO veröffentlicht ihre Liste von Bakterien, für die neue Antibio-

tika dringend gebraucht werden.
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 • Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (OECD) fordert mehr Anstrengungen in Forschung und  

Entwicklung.  

 • Die G20-Regierungschefs favorisieren einen R&D Collaboration Hub, 

der Forschungs- und Entwicklungsprojekte koordinieren soll. 2018 

nimmt dieser seine Arbeit auf. 

2019 • Die WHO veröffentlicht ihr AWaRe-Programm. Der Inhalt: Antibiotika 

werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Bis 2023 sollen 

zudem alle Länder ihren Antibiotikaverbrauch dokumentieren und 

berichten. Derzeit registrieren rund 65 von 193 UN-Mitgliedsländern 

ihren Antibiotikaverbrauch. t

n Resistenzen und ihre Ursachen
Es gibt mannigfaltige Gründe und Verursacher

„Es ist ein Wettlauf wie zwischen Hase und Igel“, sagt Antibiotika-Forscher 

Prof. Rolf Müller. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis Bakterien Resis-

tenzen gegen Antibiotika entwickeln – und die tauchen dann nicht bei 

Menschen und Tieren, sondern auch in der Umwelt auf. 

Immer wieder ist es das gleiche Spiel: 

Sobald Antibiotika auf den Markt kom-

men, folgen innerhalb weniger Jahre 

die ersten Resistenzbeobachtungen. Be-

sonders flott ging es beispielsweise bei 

Ceftarolin und Levofloxacin, bei denen 

fast zeitgleich mit der Markteinführung 

auch Resistenzen auftauchten. Knapp 

15 Jahre dauerte es immerhin bei Van-

comycin, ehe Meldungen über Unwirk-

samkeiten abgesetzt wurden.

Bakterien können Resistenz-Gene 

weitergeben

Dass Bakterien Resistenzen bilden, ist 

ein natürlicher evolutionärer Prozess. 

Sie vermehren sich durch Teilung, teil-

Quelle: www.infectcontrol.de, Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie e. V., Modifiziert aus Kloß und Gerbach (2018). 
Bundesgesundheitsbl 61:595-605.

Zeiträume zwischen Markteinführung und Reistenz-
beobachtung von gängigen Antibiotika

Penicillin

Ceftarolin

Levofloxacin

Linezolid

Methicillin

Ceftazidim

Daptomycin

Tetrazyklin

Gentamicin

Imipenem

Erythromycin

Vancomycin

50 10 15 20 25Jahre 30 35 40 45 50

Zeit von Entdeckung bis 
Markteinführung

Erste Resistenzbeobachtung

Welt-weit sterben jährlich 700.000 Menschen an Infek-
tionen, die sich nicht 
mehr bekämpfen lassen.
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weise im 20-Minuten-Takt. Dabei können Genmutationen stattfinden, die das 

Bakterium immun gegen das Antibiotikum machen. Diese Eigenschaften werden 

auf die Nachkommen vererbt. Hinzu kommt, dass Bakterien ihre Resistenz-Gene 

auch an andere Bakterien weitergeben können. Nimmt ein Bakterium dann auch 

noch verschiedene Resistenz-Gene auf, wird es „immun“ gegen mehrere Anti-

biotika – es ist dann multiresistent.

Hauptgründe für zunehmende Resistenzbildungen: 

1. Falscheinsatz in der Humanmedizin: In vielen Ländern sind Antibiotika 

ohne Rezept erhältlich. Patienten schlucken sie wie Bonbons, auch wenn sie 

gar nicht wissen, ob überhaupt eine Bakterieninfektion vorliegt. Dazu kommt, 

dass die Medikamente zu kurz genommen werden. Nicht alle Erreger werden 

getötet, was die Bildung von Resistenzen begünstigt. Auch in Deutschland 

werden Antibiotika zu oft falsch eingesetzt. Im Vergleich zu anderen europä-

ischen Ländern liegt die Bundesrepublik mit dem Verbrauch systemisch ange-

wendeter Antibiotika im ambulanten Bereich zwar im unteren Drittel. Doch 

bei der Verwendung von Breitband- und Reserveantibiotika fällt Deutschland 

negativ auf. Die Verordnungen im ambulanten Bereich seien vergleichsweise 

hoch, heißt es im ersten Bericht zur Deutschen Resistenzstrategie (DART) 

2020. Nach Zahlen von 2018 liegt die Bundesrepublik bei der Verwendung 

von Breitband-Antibiotika in Europa an neunter Stelle und schneidet deutlich 

schlechter ab als der EU-Durchschnitt.

2. Massive Nutztierhaltung: Antibiotika eignen sich in der Tiermast nicht nur 

zur (prophylaktischen) Behandlung kranker Schweine, Rinder, Hühner oder 

Apotheke mit Straßenverkauf 
in HoChiMinh Stadt, Vietnam 
© iStock.com, quangpraha
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Puten. Sie befördern offenbar auch das Wachstum. Dieser Einsatz zwecks  

Mästung ist in der Europäischen Union immerhin seit 2006 verboten. Ab 2022 

soll dann auch die prophylaktische Gabe von Antibiotika europaweit unzu-

lässig sein. In Deutschland ist sie schon jetzt verboten. Von den Ställen können 

resistente Erreger oder Antibiotika selber auf vielfältige Weise in die Umwelt 

gelangen: über kontaminiertes Fleisch, über die Gülle und den Mist, der auf 

die Felder aufgetragen wird. Von dort gelangen die Stoffe in nahe Gewässer, 

ins Oberflächen-, Grund- und damit auch ins Trinkwasser.

3. Weitere Wege, über die Antibiotika in die Umwelt gelangen, sind auch die 

Kläranlagen. Denn der menschliche Organismus verstoffwechselt anti- 

mikrobielle Wirkstoffe nur zum Teil und scheidet einen nennenswerten Anteil 

wieder aus. Von der Toilette geht’s in die Kläranlage und von dort aus wieder 

in die Gewässer sowie mit dem Klärschlamm in die Böden. „Abwässer aus 

Krankenhäusern oder Privathaushalten können also zur Resistenz-Problematik 

beitragen“, heißt es in dem DART-2020-Bericht. 

4. Daneben entpuppen sich manche Antibiotika-Produktionsstätte, vor allem 

in Asien, als Resistenz-Quelle, weil Abfälle und Abwässer nicht ordnungs- 

gemäß entsorgt werden. Keime werden aber auch durch den weltweiten  

Handel von Tieren und Lebensmitteln sowie durch Fernreisende um die Erdkugel 

transportiert. 34 Prozent der Globetrotter kehren mit Darmbakterien heim, die 

Stoffe produzieren können welche Antibiotika wirkungslos machen. t

©
 iS
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n Resistenzen – Erreger unter Beobachtung
Reserveantibiotika im Visier

In der Humanmedizin breiten sich Resistenzen gegen sogenannte gram-

negative Bakterien aus, gegen die ohnehin nur ein Teil der verfügbaren 

Antibiotika wirksam ist und gegen die sich wegen ihrer Zell-Beschaffen-

heit bislang schwer neue Medikamente finden lassen. 

In Deutschland (wie im Übrigen auch in Europa) stehen laut Antibiotika-Resistenz-

Surveillance des Robert Koch-Instituts vor allem folgende Erreger unter besonde-

rer Beobachtung:

• Klebsiella pneumoniae – kann Lungenentzündungen verursachen

• Escherichia coli – Auslöser u.a. von Blasenentzündungen und Durchfall- 

erkrankungen

• Pseudomonas aeruginosa – kann u.a. zu Wund- und Harnwegsinfektionen, 

Lungenentzündungen und Blutvergiftungen führen

• Acinetobacter baumannii – kann Lungenentzündungen, Wundinfektionen 

und Blutvergiftungen verursachen

• MRSA – zahlreiche Formen von Entzündungen, in seltenen Fällen auch 

Kreislauf- und Nierenversagen; hier ist der Trend zur Resistenzbildung aller-

dings rückläufig.

Unter besonderer Beobachtung der Forscher, v.l.: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae 
und Acinetobacter baumannii © Klebsiella: David Dorward; National Institute of Allergy and Infectious  
Diseases (NIAID), Pseudomonas  und Acinetobacter: U.S. Centers for Disease Control and Prevention
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Sorgen bereiten vor allem Resistenzen gegen Reserveantibiotika wie Carba-

peneme. Die Resistenz-Raten bei K. pneumoniae liegt in einigen europäischen 

Ländern bei über 30 Prozent. In Deutschland beträgt die Rate in Bezug auf Carba-

peneme bei Enterobakterien weniger als ein Prozent. 

Alarmglocken lässt auch die Resistenzentwicklung bei Erregern läuten, die wie 

Campylobacter und Salmonellen zwischen Menschen und Tieren übertragen wer-

den können. Nach einem Bericht des EU-Kommissars für Gesundheit und Nah-

rungsmittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis, ist die Resistenz gegen Fluorchinolone 

so groß, dass schwere Fälle von Campylobacter in manchen Ländern nicht mehr 

geheilt werden können. 

Multiresistente Keime in der Tierhaltung auf dem Vormarsch

Die meisten EU-Länder berichten zudem, dass Salmonellen in Menschen zuneh-

mend gegen Fluorchinolone resistent sind. 28 Prozent der menschlichen Salmo-

nellen sind gegen drei oder mehr Antibiotika resistent. Der Report offenbart aber 

auch Probleme in der Schweinehaltung in Deutschland und Spanien: In mehr als 

70 Prozent der analysierten Proben seien Resistenzen gegen Ampicillin, Sulfa-

methoxazol und Tetracyclin festgestellt worden. In der Kälberhaltung wachse die 

Resistenz vor allem gegen Escherichia coli-Bakterien.

Der DART 2020-Bericht der Bundesregierung weist daraufhin, dass bei Nutz- wie 

auch Klein- und Heimtieren in den vergangenen Jahren vermehrt multiresistente 

Keime nachgewiesen wurden, die auf den Menschen übertragen werden können. 

Die Resistenz-Raten bei kommensalen Bakterien und Zoonoseerregern gegen Fluor-

chinolone und Cephalosporine der dritten Generation steigen. 

Weltweit sind Resistenzen gegen Gonorrhoe, Malaria und Tuberkulose proble-

matisch. t
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u Europa: Todesfälle durch antibiotika-resistente Erreger

Wie viele Menschen in Europa erkranken an antibiotika-resistenten Erregern, 

wie viele sterben durch sie? Eine Antwort darauf gibt eine Studie, die 2018 

in der Fachzeitschrift „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse: 

• Zwischen 2007 und 2015 hat sich die Krankheitslast durch Infektionen mit anti-

biotika-resistenten Erregern in Europa und in Deutschland deutlich erhöht. So 

hat sich die Zahl der Todesfälle, die durch den carbapenem-resistenten Erreger 

Klebsiella pneumoniae verursacht wurden, in diesem Zeitraum versechsfacht. 

Das Stäbchenbakterium löst Lungenentzündungen aus. Bei den Todesfällen 

durch das Darmbakterium Escherichia coli mit Resistenz gegen Cephalosporine 

der dritten Generation hat sich die Zahl vervierfacht.

• In der Europäischen Union erkranken jährlich rund 670.000 Menschen an  

Infektionen durch antibiotika-resistente Erreger. Etwa 33.000 Menschen pro 

Jahr sterben daran.

• In Deutschland erkranken derzeit jährlich ca. 54.500 Menschen an Infektionen 

durch antibiotika-resistente Erreger, rund 2.400 sterben daran.

• 39 Prozent der Krankheitsfälle gehen auf Infektionen durch Erreger zurück, die 

gegen „last-line“-Antibiotika wie Carbapeneme oder Colistin resistent sind. Wenn 

auch diese allerletzten Behandlungsoptionen nicht mehr greifen, sei es sehr schwie-

rig bis unmöglich, bestimmte Infektionen überhaupt noch behandeln zu können.

Das Fazit der Autoren: Durch verstärkte Infektionsprävention, Infektionskon-

trolle und leitliniengerechte Antibiotikatherapie kann die Krankheitslast deutlich 

reduziert werden.

Die Studie basiert auf Daten des Europäischen Antibotikaresistenz-Surveil-

lance-Netzwerks (EARS-Net) von 2015. t 

In 

der EU 

sterben jährlich 

33.000 Menschen in 

Folge antibiotika-

resistenter Er-

reger.

© iStock.com, rclassenlayouts
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n Forschungsgelder sind noch zu gering
Prof. Rolf Müller über Akademia und erfolgversprechende Ansätze

Antibiotika-Forscher Prof. Rolf Müller ist froh, dass die öffentliche Hand 

weltweit die Entwicklung neuer Medikamente unterstützt. Die Summen an 

Fördergeldern hält er aber für ausbaufähig. In Relation zu anderen Medika-

menten findet er Antibiotika unter Wert verkauft. Außerdem erzählt Müller 

von dem langen Atem, den Pharmaentwickler haben müssen und den Vor-

teilen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), einem Ver-

bund von Hochschulen, Kliniken und Forschungseinrichtungen. 

opg: Die Forschungspipeline bei den Antibiotika ist leer. Oder hat sich durch die 

weltweiten Anstrengungen, finanzielle Förderungen und Forschungszusammen-

schlüsse inzwischen etwas getan?

Müller: Die Pipeline ist in der Tat leer, das ist korrekt. Aber politisch gibt es bei 

Forschung und Entwicklung Unterstützung. Auch die Bundesregierung leistet finan-

ziellen Rückhalt für eine Forschung, die Hoffnung macht. Aber die Kooperationen, 

die in den letzten Jahren angestoßen wurden, hatten einfach noch nicht genügend 

Zeit. Die Entwicklung von Substanzen dauert im Schnitt zwischen zehn und 15 Jah-

ren. Grundsätzlich zeigt das Ganze auch ein System-Problem: Antibiotika werden 

sehr günstig verkauft, gleichzeitig akzeptieren wir es, dass beispielsweise Krebsthe-

rapien ein Vielfaches davon kosten. Dabei machen Antibiotika den Menschen in 

der Regel nach ein paar Tagen wieder gesund, während andere Therapien oft keine 

Prof. Rolf Müller

Prof. Rolf Müller ist Geschäftsfüh-

render Direktor des Helmholtz-Insti-

tuts für Pharmazeutische Forschung 

Saarland (HIPS), das 2009 vom 

Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-

schung (HZI) Braunschweig und der 

Universität des Saarlandes mit dem 

Ziel gegründet wurde, zur Entwick-

lung neuer Arzneimittel und Thera-

pieoptionen gegen Infektionskrank-

heiten beizutragen. Beim DZIF ist er 

Koordinator für Neue Antibiotika. 
© DZIF
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Heilung bringen. Das Businessmodell verhindert deshalb, dass Pharmafirmen nach 

neuen Antibiotika forschen. Im Vergleich zu den Summen für eine typische Pharma-

entwicklung, die im Durchschnitt bei einer Milliarde Euro liegt, ist zudem das Volumen 

der ausgelobten Forschungsgelder immer noch unterkritisch.

opg: Die Grundlagenforschung wird also wirklich nicht mehr in den Pharmafirmen 

betrieben?

Müller: Ja, die Forschung wird häufig an den Universitäten und Forschungseinrich-

tungen gemacht. Es ist aber wichtig, zwischen der Grundlagenforschung und der 

pharmazeutischen Forschung eine Brücke zu schlagen. Das Deutsche Zentrum für 

Infektionsforschung bemüht sich, die Forscher aus der Wirtschaft frühzeitig einzu-

binden. In Deutschland gibt es leider nur noch eine Handvoll Firmen, die an Antibio-

tika forschen. Unser erfolgversprechendstes Molekül entwickeln wir beispielsweise 

zusammen mit der Firma Evotec weiter. Generell besteht bei Industriekoopera- 

tionen aber das Problem, dass wir aus der Akademia heraus viel intensivere Vorar-

beiten leisten müssen, als dies beispielsweise bei Krebsmedikamenten der Fall ist. 

Bei Antibiotika müssen in der Regel schon vor einer solchen Partnerschaft Nach-

weise der Wirksamkeit in Tiermodellen erbracht werden. 

opg: Gibt es in der Antibiotikaforschung erfolgversprechende Ansätze?

Müller: Es gibt neben den klassischen 

Antibiotika eine Reihe neuer Ideen wie 

zum Beispiel das Pathoblocker-Prinzip. 

Damit wird der Keim nicht getötet, 

aber die Pathogenese behindert. Davon 

verspricht man sich verminderte Resis-

tenzen. Von Phagen liest man viel. Da 

sie aber immunogen wirken, kann man 

sie nur beschränkt anwenden. Es gibt 

einige vielversprechende Moleküle und 

auch das DZIF hat ein paar Kandidaten, 

die etwas werden könnten. Vom ers-

Antibiotikaentwicklungsphasen mit durchschnittl. Dauern und Erfolgsquoten

Quelle: www.infectcontrol.de, 
Leibniz-Institut für Naturstoff-
Forschung und Infektionsbiolo-
gie e. V., Modifiziert aus Kloß 
und Gerbach (2018). Bundes-
gesundheitsbl 61:595-605.

Die 

Entwicklung 

neuer Antibiotika 

 dauert im
 Schnitt 

zwischen zehn und 

15 Jahren.

© HZI Waldthausen & Kreibig
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ten Tiermodell bis zur Phase-1-Studie im Menschen vergehen allerdings Jahre. Wir 

könnten mit unseren Projekten im Idealfall vielleicht in zwei, drei Jahren in die Phase I 

gehen. Aber: Auch wenn die Moleküle im Tiermodell funktionieren, zeigen sie bei 

Anwendung am Menschen dann doch oft toxische Nebenwirkungen. Generell sind 

neue systemische Antibiotika nicht in zwei Jahren zu erwarten. Die Moleküle, die 

sich derzeit in der klinischen Testphase befinden, sind hauptsächlich Weiterentwick-

lungen von bekannten Antibiotika.

opg: Auf welche Forschungsgebiete konzentrieren sich die Wissenschaftler im DZIF? 

Müller: Wir orientieren uns am „medical need“ und fokussieren auf die Keime, 

die die WHO in ihrer Prioritätenliste veröffentlicht hat. Dabei haben wir die nächs-

ten Schritte im Blick: Wie ist das Projekt im Krankenhaus umsetzbar, bei welcher 

Erkrankung könnte der Arzt den Wirkstoff einsetzen? Der große Vorteil in einem 

Zentrum, in dem alle Disziplinen ineinandergreifen: Wenn unsere Entwicklungen 

einen entsprechenden Reifegrad erreichen, dann können wir in unseren Reihen 

auch die klinischen Studien machen, was dann deutlich günstiger funktionieren 

sollte als bei Pharmafirmen. . t

n Weniger ist immer noch zu viel
Antibiotika-Verbrauch in Deutschland, Europa und der Welt

In Deutschland halten sich niedergelassene Ärzte bei der Verschreibung 

von Antibiotika zunehmend zurück. Zwischen 2010 und 2018 sank der Ver-

brauch systemischer Antibiotika um 21 Prozent. Anlass, sich entspannt zu-

rückzulehnen, sieht das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) 

aber nicht. Das gilt erst recht für den Verbrauch europa- und weltweit.

Ein Blick auf die Praxis-Zahlen ist wichtig, denn 80 bis 

85 Prozent des gesamten Antibiotika-Verbrauchs in 

der Humanmedizin wird im ambulanten Bereich veran-

lasst, der Rest entfällt auf den stationären Sektor. Von 

562 auf 446 Verordnungen je 1000 GKV-Versicherten 

pro Jahr ist die Verschreibungsrate von 2010 bis 2018 

gefallen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen bis 

14 Jahren wurden innerhalb der neun Jahre weniger 

Antibiotika eingesetzt, hier sanken die Verordnungs-

raten um 41 Prozent. Dennoch: 2018 wies die Alters-

gruppe der Zwei- bis Fünfjährigen die höchste Ver-

ordnungsrate bei Antibiotika auf. Diese lag sogar um  

Niedergelassene Ärzte halten sich bei der Verschreibung von Anti-
biotika zunehmend zurück. © iStock.com, Wavebreakmedia
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32 Prozent höher als bei den alten, in der Regel kränkeren Patienten über 65 Jah-

ren. Das berichtet das Zi in seinem 2019 erschienen „Update“ zur Anwendung 

systemischer Antibiotika in der ambulanten Versorgung. 

Regionale Unterschiede springen ins Auge

Ein Trend setzt sich 2018 fort: Nach wie vor gibt es starke Unterschiede zwischen 

den Kassenärztlichen Vereinigungen und damit zwischen den Bundesländern. Ge-

nerell werden im Osten weniger Antibiotika verschrie-

ben als im Westen und im Süden weniger als im Nor-

den. Die höchste Verordnungsrate weist das Saarland 

auf (572 Verordnungen), die niedrigste hat Branden-

burg (317). Die Mehrheit der Verschreibungen wird 

von Hausärzten ausgestellt (fast 66 Prozent im Jahr 

2018). Der Anteil der Kinder- und Jugendärzte liegt 

bei 8,4 Prozent, der der HNO-Ärzte bei 5,3 Prozent, 

sodass alle drei Arztgruppen zusammen vier Fünftel 

der ambulanten Antibiotika-Verordnungen verursa-

chen. Am häufigsten verschreiben sie Basispenicilline 

und Cephalosporine (Anteil von jeweils 20 Prozent). 

Die seit längerem mit schweren Nebenwirkungen 

verbundene Wirkstoffgruppe der Fluorchinolone 

macht 14 Prozent der Verschreibungen aus, bei den 

über 65-jährigen Patienten liegt ihr Anteil sogar bei 

22 Prozent. Für deutsche Ärzte ist das kein Ruhmes-

blatt. „Diskussionswürdig“ findet das Zi „den Be-

fund“. Denn Fluorchinolone und Cephalosporine, 

die unter anderem bei Atemwegs- und Harnwegs-

infekten eingesetzt werden, stehen unter besonderer 

Beobachtung. Der Grund: Ihr Einsatz ist gerade bei 

älteren Menschen mit dem Risiko behaftet, dass die-

se an Clostridium difficile erkranken – eine Durchfall-

erkrankung, die inzwischen zu den häufigsten Kran-

kenhausinfektionen zählt. Zudem stehen beide Wirkstoffe im Verdacht, Treiber 

von Resistenzen, unter anderem bei den ohnehin schwer zu bekämpfenden soge-

nannten gram-negativen Bakterien, zu sein. Seit zehn Jahren sind bei den Fluor-

chinolonen zudem massive Nebenwirkungen bekannt, vor denen seit April 2019 

im Rote-Hand-Brief gewarnt wird. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, 

beide Antibiotikagruppen (bei Cephalosporinen die zweite und dritte Generation) 

nur begrenzt und bei spezifischen Indikationen einzusetzen.

Altersstandardisierte Verordnungsraten systemischer Antibiotika 
(Verordnungen pro 1.000  Versicherte und Jahr) pro KV-Bereich im 
Jahr 2018 mit gleich verteilter vierstufiger Farbskalierung

Quelle Grafik: ZI-Institut: Die ambulante Anwendung systemischer 
Antibiotika in Deutschland im Zeitraum 2010 bis 2018 – Eine 
populationsbasierte Studie
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Problematisches Verordnungsverhalten der Ärzte 

Seit 2008 haben Ärzte zunehmend Cephalosporine statt weniger problematischer 

Basispenicilline verschrieben. Vor elf Jahren lag der Verordnungsanteil der Cephalo-

sporine bei 16 Prozent, 2014 kletterte er sogar auf fast 22 Prozent. Bei den Basis-

penicillinen sank die Verordnungsrate dagegen im gleichen Zeitraum von knapp 21 

auf 18 Prozent. Deutschland gehört unter 27 europäischen Ländern zu denjenigen, 

die den niedrigsten Penicillin- und mit den höchsten Cephalosporinverbrauch ha-

ben. „Angesichts allgemein niedriger Raten von Penicillinresistenz bei Pneumo-

kokken in Deutschland und einer weiterhin vollständigen Penicillinempfindlichkeit 

von Streptokokken der Gruppe A scheint die vergleichsweise geringe Bedeutung 

von Basispenicillinen in der vertragsärztlichen Versorgung infektionsepidemio-

logisch nicht gerechtfertigt zu sein“, heißt es im Zi-Versorgungsatlas.

Weniger Fluorchinolonen und Cephalosporinen 

Aus saisonalen Schwankungen, die bei den Cephalosporinen und Fluorchinolonen 

beobachtet werden, schließt das Zentralinstitut zudem, dass in Arztpraxen nicht 

immer leitlinien- und damit sachgerecht verordnet wird. Bei Cephalosporinen zum 

Beispiel liege der Einsatz vor allem bei Atemwegsinfekten nahe, obwohl diese  

„in keiner aktuellen Praxisleitlinie Mittel der ersten Wahl sind für ambulant häufig 

auftretende Infektionen“, heißt es in dem Zi-Bericht. Dazu kommt, dass 90 Pro-

zent der Atemwegserkrankungen gar nicht durch Bakterien ausgelöst werden, 

sondern viral sind. Zudem werden die wenigen bakteriellen Atemwegsinfekte und 

ambulant erworbenen Pneumonien (Lungenentzündungen) in erster Linie durch 

Pneumokokken verursacht und sind damit mit dem Penicillin Amoxicillin besser 

behandelbar als mit dem unter Ärzten beliebten Oralcephalosporin Cefuroximaxe-

til. Fazit des Zi: Die Verordnungsraten von Fluorchinolonen und Cephalosporinen 

müssen weiter sinken.

Verbrauch in Krankenhäusern 

In Krankenhäusern (ohne Pädiatrie und Psychiatrie) wurden 2018 nach dem Anti-

infektiva-Report des Robert Koch-Instituts (RKI) 51 Tagesdosen pro 100 Patienten 

eingesetzt. Auch hier kommen vergleichsweise viele Fluorchinolone (fast sechs 

defined daily doses, DDD, definierte Tagesdosen) und Cephalosporine der zwei-

ten (7,25) und dritten Generation (4,76) zum Einsatz. Penicilline liegen bei rund 

16,5 Tagesdosen. Der Anteil der Carpanemene, die teilweise als Reserveantibio-

tika gelten, liegt bei fast 2 DDD. Die Daten stammen von 200 Referenzkranken-

häusern. Laut einer Prävalenzstudie von 2016 erhält fast jeder fünfte Klinikpatient 

Antibiotika. Bei den Anwendungen fällt der hohe Anteil von Antibiotika-Prophy-

laxen auf, die vor, während und nach einer Operation stattfinden.

Gut 
85 Prozent der Antibiotika werden von nieder-gelassenen Ärzten verschrieben.
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Country 2013 2014 2015 2016 2017

Netherlands 10.8 10.6 10.7 10.4 10.1

Estonia 11.7 11.7 12.0 11.9 11.5

Sweden 13.0 13.0 12.3 12.0 11.6

Germany 15.8 14.6 14.4 14.1 13.7

Austria 16.3 13.9 13.9 13.3 14.0

Slovenia 14.5 14.2 14.5 13.9 14.0

Latvia 13.5 12.6 13.3 13.2 14.3

Norway 16.2 15.9 15.8 15.2 14.7

Finland 18.3 18.1 17.2 16.5 14.9

Denmark 16.4 15.9 16.1 15.9 15.0

Hungary 15.5 16.2 17.0 15.4 15.6

Lithuania 18.5 16.0 16.7 16.6 16.8

United Kingdom 20.6 20.8 20.1 19.6 19.1

Portugal 19.6 20.3 21.3 21.6 20.3

Croatia 21.1 21.4 21.8 20.7 20.5

Bulgaria 19.9 21.2 21.4 19.8 21.5

Iceland 21.9* 19.3 19.9 20.7 21.5

EU/EEA 22.3 21.9 22.4 22.8 21.8

Ireland 23.7 23.0 25.3 24.2 22.9

Italy 28.6 27.8 27.5 26.9 23.4

Malta 23.8 23.7 21.6 21.2 23.4

Luxembourg 27.7 25.8 26.3 25.5 24.1

Belgium 27.4 27.2 27,7 27.5 25.9

Poland 23.6 22.8 26.2 24.0 27.0

Romania 31.6* 31.2* 33.3* 29.5* 29.1*

France 30.1 29.0 29.9 30.3 29.2

Spain 20.3 † 21.6 † 22.2 † 32.9 32.0

Cyprus 28.2* 26.1* 31.1* 32.7* 33.6*

Czech Republic 18.9 19.1 19.5

Greece 32.2 35.1 36.1 36.3

Slovakia 23.6 20.9 24.5 23.6

Europa: Kaum Änderungen beim 

Verbrauch

Im europäischen Vergleich steht 

Deutschland gut da. Nach einer ak-

tuellen Analyse der Verordnungen 

von niedergelassen Ärzten durch 

das European Centre for Disease 

Prevention and Control gehört die 

Bundesrepublik zu den Ländern, in 

denen der Einsatz von Antiinfektiva 

zwischen 2013 und 2017 signifikant 

zurückgegangen ist. Täglich wurden 

hierzulande 13,7 definierte Tagesdo-

sen pro 1000 Einwohner eingesetzt 

und damit deutlich weniger als im 

europäischen Durchschnitt (21,8 

DDD/1000). Besser als Deutschland 

standen nur die Niederlande (10,1), 

Estland (11,5) und Schweden (11,6) 

da. Zu den Schlusslichtern gehörten 

2017 Spanien (32 DDD/1000/Tag), 

Frankreich (29) und Polen (27). Für 

Griechenland, das traditionell auf 

dem letzten Platz liegt (mit DDD um 

die 30 bis 36), lagen 2017 keine Da-

ten vor. Zusammen mit den Kranken-

häusern lag der Gesamtverbrauch in 

Europa bei 23,4 DDD. 

Ein Blick auf die zurückliegenden 

Jahrzehnte zeigt allerdings: Trotz al-

ler Appelle und Kampagnen hat sich 

bei der Reduktion des Antibiotikaver-

brauchs in den europäischen Ländern 

im Grunde nichts getan. Im Gegen-

teil: 1997 lag der Verbrauch in den 

europäischen Staaten im Schnitt bei 

20 DDD/1000, 2017 erreichte er 21,8 

DDD. Ähnliches Bild in Deutschland: 

Hier stieg der Verbrauch in gut 20 

Jahren von 13 DDD auf 13,7 DDD. 

Quelle: Antimicrobial consumption Annual Epidemiological Re-
port for 2017, European Centre for Disease Prevention and 
Control • https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
documents/AER_for_2017-antimicrobial-consumption.pdf

Trends in consumption of antibacterials for systemic use in the 
community, EU/EEA countries, 2013–2017, expressed as DDD 
per 1 000 inhabitants per day

*:  total care data, including hospital sector 

†:  reimbursement data (i.e. not including consumption without a prescription 
and other non-reimbursed courses). 

N/A:  not applicable; linear regression was not applied due to missing data, changes 
in the type of data or changes of sector for which data were reported (com-
munity versus total care data) between 2013 and 2017.
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Weltweit: Antibiotika-Konsum steigt

Eine 2018 veröffentlichte Untersuchung des US-Forschungszentrums Center for 

Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP) in 76 Ländern zeigt, dass seit der 

Jahrtausendwende der weltweite Antibiotikaverbrauch (gemessen in DDD) um 

65 Prozent zugenommen hat. Der jährliche Gesamtkonsum stieg von 21,1 Milliar-

den definierten Tagesdosen im Jahr 2000 auf 34,8 Milliarden DDD im Jahr 2015. Der 

durchschnittliche tägliche Verbrauch pro 1.000 Einwohner wuchs um 39 Prozent 

von 11,3 auf 15,7 DDD an. 

Der hohe Anstieg ist vor 

allem auf einen höheren 

Konsum in Ländern mit 

niedrigem und mittlerem 

Einkommen zurückzuführen 

– hier ging die tägliche Ver-

brauchsrate um 77 Prozent 

nach oben. Bis 2030 könnte 

der Gesamtverbrauch den 

Forschern zufolge weltweit 

sogar um bis zu 200 Prozent 

steigen. „Wir müssen nun 

entschlossen handeln, um 

die Wirksamkeit von Anti-

biotika zu erhalten“, sagt 

Co-Autor Ramanan Laxmi-

narayan vom CDDEP. „Dazu 

gehören Maßnahmen, die 

den Konsum reduzieren, wie Impfstoffe oder Infrastrukturverbesserungen, insbe-

sondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Neue Medikamente 

können wenig zur Lösung des Resistenzproblems beitragen, wenn sie unangemes-

sen verwendet werden, sobald sie eingeführt sind“, sagt der Wissenschaftler.. t

Quellen

• Update: Die ambulante Anwendung systemischer Antibiotika in Deutschland 
im Zeitraum 2010 bis 2018 – Eine populationsbasierte Studie, Zi 2019 • htt-
ps://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva_docs/104/VA_19-07_Bericht_
UpdateAntibiotika_2019-08-21V1.pdf

• Proceedings of the  National Academy of Sciences of the USA, Global incre-
ase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and 
2015, PNAS April 10, 2018 115 (15) E3463-E3470; first published March 26, 
2018 • https://doi.org/10.1073/pnas.1717295115

Graph A showing how the antibiotic consumption rate in DDDs per 1,000 inhabitants per day has 
rapidly increased for LMICs, while remaining nearly constant for HICs. However, as shown in graph 
B, the larger population sizes in many LMICs result in greater total antibiotic consumption (DDDs) in 
LMICs even though their consumption rate (and thus per capita use) is lower. In B, each bar reflects 
total consumption in the specified year for that country or group of countries. 

Data source: IQVIA MIDAS, 2000–2015, IQVIA Inc. All rights reserved (https://www.iqvia.com/solu-
tions/commercialization/geographies/midas)

Global antibiotic consumption by country income classification: 2000–2015
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n Pharma: Forschung braucht mehr Anreize 
BAH beklagt einen „dramatischen Preisverfall“ 

Neue Antibiotika braucht nicht nur dieses Land, sondern die ganze Welt. 

Doch weil sich die Forschung wirtschaftlich nicht rechnet, haben sich die 

meisten Pharmafirmen aus diesem Bereich zurückgezogen. Ohne Förderung 

durch die öffentliche Hand oder Anreizsysteme ist bei der Entwicklung neuer 

Antibiotika kein neuer Schub zu erwarten. 

Forschung und Entwicklung neuer Medikamente dauern Jahre. Von dem Finden 

eines neuen Ansatzpunktes über die notwendigen klinischen Studien bis zur Zu-

lassung des Medikaments vergeht mehr als ein Jahrzehnt, die Kosten betragen 

bis zu zwei Milliarden Euro. Investitionen, die sich zum Beispiel bei neuen Krebs-

medikamenten durchaus rechnen: Der Bedarf weltweit ist riesig, dazu können die 

Pharmafirmen sie in der Regel für viel Geld verkaufen. Bei Antibiotika verhält es 

sich umgekehrt: Der Markt ist zwar ebenfalls riesengroß, doch der Absatz ver-

hältnismäßig klein. Schließlich sollen Antibiotika wegen der zunehmenden Resis-

tenzen so wenig wie möglich eingesetzt werden.

Im größten Arzneimittelmarkt, den USA, liegen deswegen die Umsätze mit 

neuen Antibiotika nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller 

(VFA) im mittleren zweistelligen Millionenbereich. 

Antibiotika kosten in Deutschland fast nichts 

In Deutschland unterliegen die Medikamente Preisbeschränkungen durch Fest-

beträge, Rabattverträge und im stationären Bereich „Mechanismen der Kosten-

dämpfung, die zum dramatischen Preisverfall beigetragen haben. Reserveanti-

biotika sind vor Festbeträgen wegen einer gesetzlichen „Kann“-Regelung nicht 

geschützt. Eine auskömmliche Vermarktung ist damit nicht möglich“, sagt Dr. 

Elmar Kroth, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller 

(BAH). Kein Wunder also, dass seit 2009 in der Europäischen Union nur 14 Anti-

biotika, aber 98 Krebsmittel zugelassen wurden. 

Der deutsche Antibiotika-Markt 2018

Apotheken-
markt

ApU (Mio. €) Umsatz Apotheken-
verkaufspreis (Mio. €)

Packungseinheiten 
(Mio. PE)

Durchschnitts-
preis pro PE (€)

Gesamt 290,9 821,6 41,3 7,0
(ohne Rabatte)

GKV-Anteil 246,1 (ohne Rabatte) 703,3 35,7

Generika-
markt

Ciprofloxacin Doxycyclin Phenoxymethyl-Peni-
cillin (Penicillin V)

Amoxicillin

Festbeträge (€) 0,35 0,38 0,70 1,18

Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer 
des Bundesverbandes der Arz-
neimittelhersteller e.V. © BAH

Quelle: Positionspapier des 
Bundesverband der Arzneimit-
tel-Hersteller, Oktober 2019
https://www.bah-bonn.de/
unsere-themen/antibiotika/
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Der BAH hält gerade bei Antibiotika seine langjährige Forderung nach einer  

Differenzierung im Festbetragssystem für sinnvoll. Kroth: „Die Festbeträge liegen 

bei 35 Cent für Ciprofloxacin und bis zu 1,18 Euro für Amoxicillin. Damit verschwin-

den patientenfreundliche Darreichungsformen (z. B. wegen Schluckbeschwerden) 

vom Markt. Das ist deshalb fatal, weil infolge mangelnder Therapietreue die Resis-

tenzentwicklung befördert wird.“ 

Neue Wege mit neuen Partnern

Tatsächlich haben sich – beginnend schon 1970 - die meisten großen Pharma-

unternehmen aus der Antibiotika-Forschung zurückgezogen. Dazu gehört nach 

Angaben des VFA etwa Novartis. AstraZeneca hat laut VFA zwar seine Forschung 

im Bereich der chemisch-synthetischen Wirkstoffe an Pfizer verkauft, arbeitet aber 

weiterhin an der Entwicklung an-

tibakterieller Biopharmazeutika. 

Teilweise sind die Firmen auch 

dazu übergegangen, Biotech-

Unternehmen oder Forschungs-

einrichtungen mit Geld bei der 

Suche nach neuen Antibiotika 

zu unterstützen. Sanofi beispiels-

weise hat mit der Hamburger 

Firma Evotec eine strategische 

Vereinbarung getroffen, um das 

Forschungsportfolio zu Antibio-

tika in deren Organisation zu 

integrieren, und unterstützt Evo-

tec bei diesen Aktivitäten in fünf 

Jahren mit 60 Millionen Euro. Da-

neben forschen nach Informatio-

nen des VFA in Deutschland auch 

EnBiotix, AiCuris (eine Bayer-Aus-

gründung) und Lysando sowie 

Jansen Cilag im Bereich Antibio- 

tika. Weltweit gehören außer-

dem GlaxoSmithKline (GSK), 

Janssen, MSD und Roche zu den 

großen Pharmafirmen, die neue 

Antibiotika und antibakterielle 

Medikamente entwickeln.
98 Krebsmittel 14 Antibiotika

Arzneizulassungen in der EU seit 2009

– Krebsmittel und Antibiotika im Vergleich

Grafik: pag, Anna Fiolka
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Public-Private-Partnerships

Um der Forschung einen Schub zu verleihen, gibt es weltweit Förderungen der öffent-

lichen Hand. So existieren beispielsweise die Public-Private-Partnerships für Antibiotika-

Entwicklung namens CARB-X und GARDP, die beide von Deutschland finanziell unter-

stützt werden. Doch kommt bei weitem nicht jedes Forschungsprojekt in den Genuss 

der Fördergelder. Deswegen fordert die Industrie weitere Anreize, um die Entwick-

lungsanstrengungen voranzutreiben. 2018 stellte ein Konsortium aus Unternehmen 

und öffentlichem Sektor im Rahmen der europäischen Innovative Medicines Initiative 

Ideen vor. Danach wären vor allem folgende Maßnahmen vielversprechend:

• Grants für Forschungseinrichtungen und Firmen, die nicht zurückgezahlt wer-

den müssen. Solche finanziellen Unterstützungen existieren bereits, so gibt es in 

der EU beispielsweise den ERC Starting Grant für Nachwuchswissenschaftler. 

• Market Entry Rewards: Einmalzahlungen für Unternehmen, die Antibiotika ge-

gen Problemkeime bis zur Zulassung gebracht haben. Sie sind verbunden mit 

der Pflicht, das Mittel für bedürftige Länder zugänglich zu machen und seinen 

rationalen Einsatz zu fördern. Vorangegangene Zuschüsse für die klinische Ent-

wicklung müssen bei Zuerkennung des Rewards zurückgezahlt werden. Laut 

Konsortium könnte durch Market Entry Rewards von jeweils 1 Mrd. US-Dollar 

(zusätzlich zum erzielbaren Umsatz) die Zahl der Antibiotika in den nächsten  

30 Jahren vervierfacht werden. Träger könnten die G20-Staaten sein, die EU 

sollte mindestens ein Drittel der Kosten tragen.  

• Longterm Supply Continuity Model: Unternehmen bekommen vom Absatz  

entkoppelte Zahlungen, um eine verlässliche Produktionsmenge an wichtigen 

patentfreien Antibiotika zu gewährleisten.

Ausbalancierte Anreizsysteme schaffen

Wie weit diese Vorschläge tatsächlich international umgesetzt werden, bleibt abzu-

warten. Die Bundesregierung jedenfalls betont, sich weiterhin darum zu bemühen, 

das Thema Forschung und Entwicklung von Antibiotika auf der internationalen Agen-

da zu halten. Hoffnung schöpfen hierzulande Pharmaunternehmen aus Aussagen 

von Thomas Müller, Abteilungsleiter Arzneimittel im Bundesgesundheitsministerium, 

die dieser auf der diesjährigen Jahrestagung „House of Pharma & Healthcare“ macht: 

Anreize seien besonders wichtig in Bereichen, die wenig erfolgversprechend oder 

finanziell wenig attraktiv seien. Es gelte, eine Balance zu finden zwischen Anreizen 

zur Forschung und Entwicklung und ihrer Bezahlbarkeit. Im Rahmen der Überprü-

fung des europäischen Arzneimittelrechts werde sich Deutschland dafür einsetzen, 

dass auch weitere Anreize und Erleichterungen für die Entwicklung und Zulassung 

von neuen Antibiotika geprüft werden, bestätigt das Bundesgesundheitsministerium. 

Anreizmechanismen seien Gegenstand nationaler und internationaler Diskussion,  

so auch das Bundesforschungsministerium. t

Thomas Müller, Abteilungsleiter 
Arzneimittel im Bundesgesund-
heitsministerium. © pag, Fiolka
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n Antibiotika mit Orphan Diseases gleichstellen
Dr. Robert Welte von GSK zu Forschung und Regulierung

Die Antibiotika-Forschung braucht Unterstützung, sagt Dr. Robert Welte 

von GlaxoSmithKline (GSK). Darüber hinaus gebe es in Deutschland zwei 

Ansätze, neuen Antibiotika den Marktzutritt einfacher zu machen: eine 

erleichterte Nutzenbewertung und Zusatzentgelte.

opg: Wie sieht es mit der Entwicklung 

neuer Antibiotika in Deutschland aus im 

Vergleich zum Rest Europas und den USA?

Welte: Wir haben weltweit die gleiche 

Situation. Die meisten großen phar-

mazeutischen Unternehmer haben die 

Antibiotikaforschung aufgegeben oder 

stark heruntergefahren, da sie sich unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen 

nicht mehr rechnet. GlaxoSmithKline 

ist eines der wenigen großen forschen-

den Pharmaunternehmen, das weiter-

hin in der Antibiotikaforschung aktiv ist.  

Gerade startet ein großes Phase III-Studienprogramm für ein neues Antibiotikum, 

welches unkomplizierte Harnwegsinfektionen und Gonorrhoe dank eines neuen 

Wirkmechanismus, auch im Hinblick auf die zunehmende Resistenzsituation, behan-

deln soll. Zudem wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass zwei weitere neue Anti-

biotika in diesem und nächstem Jahr in die Phase I der klinischen Studien kommen. 

opg: Warum ist dieses Tätigkeitsfeld für Pharmaunternehmen so unattraktiv 

geworden?

Welte: Es gibt zum Glück gut verträgliche Antibiotika, die gegen die meisten 

Bakterien noch wirksam sind. Ohne diese Medikamente würden viele Menschen 

schon im Kindesalter an bakteriellen Infektionen sterben. Allerdings sind diese 

Antibiotika fast alle generisch und werden durch Ausschreibungen auf immer ge-

ringere Tagestherapiekosten im Cent-Bereich gedrückt. Aufgrund ihres geringen 

Preises werden sie noch immer zu breit eingesetzt, nicht nur beim Menschen, 

sondern auch in der Tierhaltung. Der breite Einsatz beschleunigt die Entwicklung 

resistenter Bakterien, gegen die – wenn überhaupt – nur noch wenige Reserve- 

antibiotika wirken. Durch die Globalisierung verbreiten sich diese resistenten  

Superbakterien entlang der großen Reiserouten in kürzester Zeit. 

© iStock.com, jarun011
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opg: Was können wir dagegen tun?

Welte: Wir benötigen neue Antibiotika, die gegen Bakterien mit Antibiotika- 

resistenzen noch wirksam sind. Die Entwicklung derartiger Reserveantibiotika ist 

sehr teuer und zeitintensiv. Denn es reicht nicht aus, bestehende Wirkmechanis-

men oder -klassen zu optimieren. Stattdessen werden grundlegend neue Anti- 

biotika benötigt, was das Entwicklungsrisiko und somit die einhergehenden  

Kosten deutlich erhöht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kostenträger neue 

Antibiotika mit existierenden billigen Antibiotika auf der Kostenseite vergleichen 

und sie deshalb einem Preisdruck unterliegen. 

Der Hauptknackpunkt sind jedoch die zu erwartenden Mengen: Neue Antibiotika 

sollten möglichst wenig eingesetzt werden, d.h. nur wenn unbedingt nötig, damit 

Bakterien nicht sofort wieder Resistenzen gegen sie entwickeln können. Unab-

hängig vom Produktpreis wird ein Produkt, dass nicht eingesetzt wird, nie kosten-

neutral oder gar gewinnbringend sein, außer sie finden eine Art der Innovations-

honorierung. Die Dissonanz aus sehr hohen Entwicklungskosten, anhaltendem 

Preisdruck und zu erwartenden geringen Volumina führt dazu, dass derzeit für 

den deutschen Markt keine Anreize für Hersteller vorhanden sind, weiterhin in die 

Antibiotikaforschung zu investieren.

opg: Verhindert das deutsche Erstattungssystem Innovationen? Wo sind die 

größten Problemzonen?

Welte: Der deutsche Listenpreis von Arzneimitteln hat direkte und indirekte Aus-

wirkungen auf die Preise weltweit. Deshalb ist es von zentraler Wichtigkeit, dass 

der deutsche Erstattungsbetrag eines neuen Antibiotikums angemessen ist – sonst 

werden internationale Forschungsvorhaben für Antibiotika auf Eis gelegt. Um ei-

nen derartigen angemessenen Erstattungsbetrag zu bekommen, muss das neue 

Antibiotikum einen Zusatznutzen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in 

Dr. Robert Welte

Dr. Robert Welte arbeitet seit 15 Jah-

ren für GlaxoSmithKline (GSK). Seit 

einem Jahr bekleidet er die Position 

“Head of market access” in Deutsch-

land. Welte ist Biologe mit Public 

Health-Abschluss.  

© GSK
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der frühen Nutzenbewertung zugesprochen bekommen. Dies ist eine essentielle 

Voraussetzung für die anschließenden Preisverhandlungen mit dem GKV-Spitzen-

verband, da das generische Preisniveau von Antibiotika sehr niedrig ist. Um dies zu 

gewährleisten, sollten Antibiotika einen analogen Status wie Produkte für seltene 

Erkrankungen (Orphan Diseases) im Verfahren der Nutzenbewertung erhalten. 

opg: Und das heißt?

Welte: Jedes neues Antibiotikum, welches gegen resistente Bakterien wirkt, sollte 

ebenfalls automatisch einen Zusatznutzen per Gesetz zugesprochen bekommen, 

solange seine Jahrestherapiekosten unter 50 Millionen Euro bleiben. Dabei sollte ein 

in-vitro-Wirksamkeitsnachweis gegen resistente Erreger ausreichen, sowie Nicht-

Unterlegenheitsstudien akzeptiert werden.

Die Leistungen im stationären Bereich werden in Deutschland primär über Diagnosis 

Related Groups, DRG, vergütet. Damit ein Krankenhaus neue Antibiotika sinnvoll 

einsetzen kann, ohne dass es ökonomisch dafür bestraft wird, sollten neue Anti-

biotika ein Zusatzentgelt erhalten. Durch das Antibiotic Stewardship (ABS) der 

Krankenhäuser sollte gleichzeitig sichergestellt werden, dass neue Antibiotika ziel-

gerichtet eingesetzt werden. 

opg: Auf Anregung der G-20-Regie-

rungschefs und unter Federführung von 

Deutschland wurde ein „R+D-Hub“ ein-

gerichtet, der an das Deutsche Zentrum 

für Infektionsforschung angeschlossen 

ist. Über den Hub sollen Grundlagenfor-

schung und Entwicklungsprojekte ko-

ordiniert werden. Gibt dieser Hub auch 

der Pharmaindustrie einen Schub? 

Welte: GSK begrüßt dieses R+D-Hub 

ausdrücklich, da es wichtige Koordi-

nationsaufgaben übernimmt. Zurzeit 

arbeitet GSK zwar noch nicht mit diesem Hub zusammen, was sich in Zukunft 

natürlich ändern kann. Gleichzeitig kooperiert GSK aber mit einer Reihe ande-

rer internationaler Einrichtungen, wie der Biomedical Advanced Research and  

Development Authority (BARDA) oder europäischen Partnerschaft für Gesund-

heit Innovative Medicines Initiative (IMI). Aus der Perspektive der Pharmaindustrie 

sind öffentlich-private Partnerschaften essentiell für eine effiziente Antibiotikafor-

schung. Wir hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den öffentlichen 

deutschen Institutionen, damit die Antibiotikaforschung wieder den Stellenwert 

erhält, den sie aus Public-Health-Sicht verdient. t
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Der weltweite Antibiotikaver-

brauch hat zwischen 
2000 und 2015 um 
65 Prozent zuge-nommen.
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n Große Baustellen bei Diagnostika
Bedarf an Schnelltests – DRG-Laborbudget neu berechnen 

Schnelltests in der Praxis werden als ein wichtiger Baustein angesehen, mit 

dem unsachgemäße Antibiotikaverordnungen verhindert werden können. 

Für Vertragsärzte gibt es in Deutschland bislang jedoch nur einen solchen 

Point-of-Care-Test (POCT). Da muss mehr getan werden, fordert nicht nur 

der Verband der Diagnostika-Industrie (VDGH).

In vielen Ländern werden mehr als 

die Hälfte der Antibiotika falsch ein-

gesetzt, schätzt die Weltgesundheits- 

organisation. Auch in Deutschland 

geht man davon aus, dass im ambu-

lanten Bereich 30 Prozent der Antibio-

tika-Verordnungen unangemessen 

sind, weil sie zum Beispiel bei einfachen 

Erkältungen oder Mandel- und Mittel-

ohrentzündungen ausgestellt werden, 

die oft auf Virusinfektionen zurückge-

hen. Ob ein Antibiotikum überhaupt 

sinnvoll ist, dazu müssten die Ärzte vor 

der Verordnung wissen, ob eine Bak-

terieninfektion vorliegt. Schnelltests, 

die innerhalb weniger Minuten über 

die Art des Erregers und bestenfalls 

auch über Resistenzen Aufschluss ge-

ben, könnten helfen. Doch in Sachen 

Schnell-Diagnostik besteht in Deutsch-

land „erheblicher Nachholbedarf“, wie 

die Leopoldina und die Akademie der 

Wissenschaften vor zwei Jahren fest-

stellten. Und auch im Bundesgesund-

heitsblatt wird 2018 moniert: „Die 

Mehrzahl der therapeutischen Anti- 

biotikaverordnungen erfolgt ohne Er-

regersicherung. Selbst im Kranken-

hausbereich sind es meist ‚empirische‘ oder sogenannte ‚kalkulierte‘ Verord-

nungen, die bei fehlendem Erregernachweis oder auch einem Ausschluss einer 

Infektion oft für sieben oder zehn Tage nicht verändert werden.“

Wogegen helfen Antibiotika? (Umfrage unter Patienten)

„Was glauben Sie, gegen welche Form der Infektion ist  
die Verwendung von Antibiotika geeignet?“

Infektionen, die durch das Eindringen von Bakterien 
verursacht wurden, zum Beispiel Keuchhusten

50 %

Infektionen, die durch das Eindringen von Viren ver-
ursacht wurden, zum Beispiel eine Grippe

19 %

Antibiotika sind gegen beide Infektions-Formen ge-
eignet

17 %

Antibiotika sind gegen keine der beiden Infektions-
Formen geeignet

5 %

Weiß ich nicht 10 %

Quelle: Gesundheitsmonitor 
des BAH, Nov. 2019. –  
Basis: Alle Befragte (n=1006)

©
 iS

to
ck

.c
om

, Y
ak

ob
ch

uk
O

le
na



OPG Spezial    

© PAG November 2019 • PDF-Datei lizensiert für den BAH – Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. Seite 33

BMBF fördert Entwicklung bedienfreundlicher Diagnostik

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert deshalb die Ent-

wicklung neuer bedienerfreundlicher Diagnostik-Verfahren, die in Kliniken und in 

Arztpraxen (hier möglichst innerhalb von 30 Minuten) 

unter anderem bei der Entscheidung helfen sollen, ob 

Antibiotika zur Behandlung eingesetzt werden sollten 

und eventuell welche Wirkstoffe zur Behandlung geeig-

net sind, Schmalspur- oder Breitbandantibiotikum.

Bislang steht in deutschen Vertragsarztpraxen nur 

ein Schnelltest zur Verfügung, der auf C-reaktives 

Protein (CRP), über den Einheitlichen Bewertungs-

maßstab (EBM) abrechenbar ist. 1,15 Euro Honorar 

bekommen Ärzte dafür. Damit, klagen sie, sind noch 

nicht mal die Materialkosten abgedeckt. Zudem, 

auch das ist für Vertragsärzte relevant, kann die Abrechnung des CRP-Tests den 

Labor-Wirtschaftlichkeitsbonus vermindern – Ärzten also Geld kosten.

AOK Sachsen-Anhalt hat Erfolg mit Vergütungsanreiz 

Um den CRP-Test für Praxen (wirtschaftlich) attraktiv zu machen, bekommen in 

Sachsen-Anhalt seit 2018 Haus- und Fachärzte eine zusätzliche Vergütung, wenn 

sie bei Versicherten der AOK Sachsen-Anhalt und der IKK gesund plus die schnelle 

Diagnostik einsetzen. Die Bilanz nach einem Jahr sieht für die AOK positiv aus. 

Patienten werde deutlich seltener ein Antibiotikum verordnet, wenn bei ihnen per 

Schnelltest nach einer bakteriellen Ursache für den Infekt gesucht worden ist. Das 

teilt die AOK kürzlich mit. Rund 30.000 mal sei der Schnelltest seit März 2018 bei 

ihren Versicherten eingesetzt worden. Danach hätten die Ärzte bei mehr als 40 

Prozent der Getesteten auf eine Antibiotikaverordnung verzichtet. 

Bewertungsausschuss: Speziallabor statt Hausarztpraxis

Zwar hat der Bewertungsausschuss im vergangenen Jahr einige labordiagnostische 

Untersuchungen zur „schnellen und qualitätsgesicherten Antibiotikatherapie“ in 

den EBM aufgenommen. Ein weiterer Schnelltest, der in der Hausarztpraxis patien-

tennah durchführbar wäre, befindet sich aber nicht darunter. Der neue Procalcitonin 

(PCT)-Test zur Bestimmung einer viralen oder bakteriellen Infektion bei Atemwegs-

erkrankungen kann – wie andere verfügbare Tests – nur im Speziallabor vorgenom-

men werden. Auf das Ergebnis müssen Praxis-Ärzte also ein oder zwei Tage warten. 

Damit sie ihn nutzen, hat der Ausschuss dem PCT- gegenüber dem CRP-Test drei 

entscheidende Vorteile mit auf den Weg gegeben: Erstens wird er besser, zweitens 

befristet auf drei Jahre extrabudgetär und damit auch ohne Abschläge vergütet und 

drittens nicht auf den Wirtschaftlichkeitsbonus angerechnet. 

Im ambu-lanten Bereich sind ca. 30 Prozent der Antibiotika-Verord-nungen unange-messen.
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Vergütung von Laborleistungen gehören hinterfragt

Für viele Hausärzte und den Verband der Diagnostika-Industrie ist die Entschei-

dung des Bewertungsausschusses nicht nachvollziehbar. Wäre es nicht sinnvoller, 

alle verfügbaren Methoden der Antibiotika-Diagnostik auch für die hausärztlich 

tätigen Vertragsärzte abrechenbar zu machen, extrabudgetär zu vergüten und von 

der Anrechnung auf den Wirtschaftlichkeitsbonus auszunehmen? Weitere POC-

Tests gäbe es, beispielsweise für Influenza, respiratorisches Synzytialvirus oder 

Streptokokken-A. Sie sind für Haus- und Kinderärzte jedoch über den EBM nicht 

oder (bei Streptokokken) nur bis zu einem gewissen Alter abrechenbar. Ein Versuch 

in Essen und Duisburg, bei dem auch über das 16. Lebensjahr hinaus auf Strepto-

kokken-A getestet werden durfte, ist ausgelaufen. „Wir begrüßen die zweijährige 

Initiative der KV Nordrhein und hoffen auf eine flächendeckende Umsetzung“, 

sagt Dr. Carolin Schächterle, Leiterin der Gesundheitswirtschaft beim VDGH. Die 

Vergütung von Laborleistungen müsse geprüft werden, fordert Infektiologe Win-

fried Kern im Bundesgesundheitsblatt. 

Berechnungsgrundlage für DRG-Laborbudget veraltet

Probleme gibt es auch in den Krankenhäusern. „Erregerdiagnostik wird in kleineren 

Krankenhäusern oft nicht mit der notwendigen Konsistenz und Beachtung der Prä-

analytik betrieben“, schreibt Kern. Das Fehlen von Mikrobiologielaboren in vielen 

Krankenhäusern habe diese Entwicklung noch befördert. Der stationäre Labor-

bereich sei generell unterfinanziert, so der VDGH. Zudem führten Erstattungspro-

bleme dazu, dass die verfügbaren Diagnostika in den Kliniken nicht im erforder-

lichen Maße genutzt wird. Denn der Laboranteil in den DRG-Pauschalen deckt 

die Komplexität und Kosten der heutigen Diagnostik vielfach nicht ab. Der Weg 

von der Einführung neuer Methoden bis zu deren kostendeckenden Bezahlung 

sei zu lang. Ein Beispiel: Zwar wurde in diesem Jahr zur molekular- und mikrobio-

logischen Diagnostik von Erregern und zur Resistenzbestimmung ein neuer Opera-

Auszeichnung für Schnelltest

Ein Schnelltest, mit dem innerhalb von zehn Minuten eine bak-

terielle Infektion festgestellt werden kann, wurde 2017 mit 

dem eine Million Euro schweren Horizon-Forschungspreis der 

EU ausgezeichnet. Entwickelt wurde der Test von dem nie-

derländischen Unternehmen Philips zusammen mit Diagnos-

tics Development, einem Spin-off der Uppsala Universität in 

Schweden. Er weist den Biomarker Human Neutrophil Lipoca-

lin (HNL) in einem Blutstropfen nach.
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Dr. Carolin Schächterle, Leiterin 
der Gesundheitswirtschaft 
beim VDGH. © privat
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n Was Praxen gegen Resistenzen tun
Ärzte zurückhaltender bei Antibiotika-Verordnungen

Gut 85 Prozent der hierzulande verwendeten Antibiotika werden von nie-

dergelassenen Ärzten verschrieben. Vor allem in den Praxen liegt also der 

Schlüssel, mit dem sich die Zahl der Verordnungen verringern lässt. Verschie-

dene Projekte und Maßnahmen sensibilisieren Ärzte für einen rationalen 

Antibiotika-Einsatz – offenbar mit Erfolg. 

Der Antibiotika-Verbrauch ist in den vergangenen Jahren stetig 

zurückgegangen. Zwischen 2010 und 2018 sank er um 21 Pro-

zent. Das zeigt der Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die 

kassenärztliche Versorgung (Zi) aus diesem Jahr. Vor allem Kinder- 

und Jugendärzte hielten sich mit der Verschreibung von Anti-

biotika zurück. Innerhalb von neun Jahren wurde hier in den 

Altersgruppen zwischen 0 und 14 Jahren eine Reduktion von 

über 40 Prozent erreicht. Das, so die Autoren der Zi-Studie, zei-

ge „einen Wandel im pädiatrischen Versorgungsmuster“ und sei 

wohl auch die „Folge der zahlreichen Initiativen zur Stärkung 

eines sachgerechten Antibiotika-Einsatzes“. 

Projekte für sachgerechten Antibiotika-Einsatz

In der Tat gibt es seit einigen Jahren auf den unterschiedlichsten 

Ebenen Bemühungen, den Antibiotika-Verbrauch in den Praxen 

auf das notwendige Maß zu beschränken. Zum Beispiel in Biele-

feld: Hier waren es Kinder- und Jugendärzte, die 2016 das Projekt 

„Antibiotische Therapie in Bielefeld – AnTiB“ ins Leben riefen. 

Ziel war es, die Kollegen aus den Praxen und Kliniken an einen 

Tisch zu bekommen, um gemeinsame Verordnungsempfehlungen zu entwickeln. 

Inzwischen beteiligen sich auch Gynäkologen, HNO- und Allgemeinärzte, Urologen 

und Labore an dem Projekt. Die Idee wird zudem bundesweit vorgestellt und von 

Quellen: ZI-Institut, Bericht Nr. 19/07, August 2019, KM6-
Statistik [15] und bundesweite krankenkassenübergreifende 
Arzneiverordnungsdaten gemäß § 300 Abs. 2 SGB V

*  einschließlich hausärztlich tätige Internisten 

**  Die Gruppe „Andere Fachärzte“ umfasst die Fach-
richtungen Anästhesie, Augenheilkunde, Chirurgie 
und Orthopädie. 

*** nnb, nicht näher bezeichnet 

Ambulanten Antibiotikaverordnungen 
nach Fachgruppe im Jahr 2018 
(Angaben in %)

Allgemeinmediziner / Hausärzte* 65,9 %

Andere Fachärzte** 1,9 %

Gynäkologen 3,5 %

Hautärzte 1,6 %

HNO-Ärzte 5,3 %

Internisten, fachärztlich 2,5 %

Kinder- und Jugendärzte 8,4 %

nnb*** / unbekannt 5,6 %

Urologen 5,2 %

tions- und Prozedurenschlüssel (OPS) im OPS-Katalog aufgenommen, der explizit 

Multiplex-Diagnostik umfasst. Geld bekommen Kliniken für diese Methoden aber 

erst, wenn die entsprechenden DRG im Fallpauschalensystem angepasst werden. 

Dazu muss der OPS-Code durch die Krankenhäuser nun auch genutzt werden, um 

die Mehrkosten sichtbar zu machen. Das Problem: „Wenn die Tests nicht kosten-

deckend sind, werden sie auch nicht durchgeführt“, sagt Schächterle. Das zeige: 

Die Berechnungsgrundlage für das DRG-Laborbudget sei veraltet. t



© PAG November 2019 • PDF-Datei lizensiert für den BAH – Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V.Seite 36

der Universität Bielefeld evaluiert. 

Vielerorts haben sich auch MRE-Netzwerke (MRE steht für Multi Resistente Er-

reger) gegründet, in denen Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen zusammen-

arbeiten, um Antibiotika-Verordnungen zu reduzieren. Zusätzlich sind teilweise mit 

Hilfe von öffentlichen Fördergeldern Projekte gestartet worden, die Ärzte und Pati-

enten gleichermaßen für das Thema sensibilisieren wollen. Patienteninformationen in 

verschiedenen Sprachen für den Einsatz im hausärztlichen Bereich wurden beispiels-

weise im Rahmen von „RAI“ (Rationaler Antibiotika-Einsatz durch Information und 

Kommunikation) entwickelt - ein Modellvorhaben, das 2015 von dem vom Bundes-

bildungsministerium geförderten Konsortium InfectControl 2020 gestartet wurde. 

Innovationsfonds-Projekt wird gerade evaluiert

Das Bundesgesundheitsministerium unterstützt die Projekte „CHANGE-3“ (Antibio- 

tika bei Atemwegserkrankungen) sowie „WASA“ („Wirksamkeit von Antibiotikaschu-

lungen in der niedergelassenen Ärzteschaft“). Ein weiteres Projekt im ambulanten Be-

reich zur Reduzierung von Antibiotika-Verordnungen, speziell bei Erkrankungen der 

oberen und unteren Atemwege, heißt „RESIST“. Es wurde von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV), den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und dem Verband 

der Ersatzkassen 2017 gestartet, mit 14 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds 

gefördert, lief bis Juli 2019 und wird derzeit ausgewertet. 3.000 Ärzte in den KVen 

Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-

sen, Nordrhein, Saarland und Westfalen-Lippe beteiligten sich an dem Projekt, in des-

sen Fokus die ausführliche 

Antibiotika-Beratung der 

Patienten stand. Für die-

se Gespräche sowie die 

Online-Schulungen u.a. 

zur Verbesserung der 

Arzt-Patienten-Kommuni-

kation erhielten die Me-

diziner eine zusätzliche 

Vergütung.

CHANGE-3 - Verbesserung des 
Umgangs mit Antibiotika bei 
akuten Atemwegsinfekten in der 
deutschen Primärversorgung

https://allgemeinmedizin.med.
uni-rostock.de/forschung/
aktuelle-projekte

Wirksamkeit von Antibiotika-
Schulungen in der niederge-
lassenen Ärzteschaft 

http://www.wasa.helmholtz-
hzi.de/de/home/

RESISTenzvermeidung durch 
adäquaten Antibiotikaeinsatz bei 
akuten Atemwegsinfektionen

https://www.kbv.de/html/resist.
php

„In der Sprechstunde ent-
scheidet sich, ob und welche 
Antibiotika verschrieben 
werden“, lautet das Fazit eines 
Workshops des Robert Koch-
Instituts. © stock.adobe.com, 
Alexander Raths
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Patienten gehören über Resistenzen aufgeklärt

Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass zur Verringerung des Antibiotika-Verbrauchs 

auch der aufgeklärte Patient gehört. Denn viele 

von ihnen wissen nicht, dass Antibiotika gegen 

Viruserkrankungen gar nicht helfen und dass sie 

selbst durch einen Verzicht auf eine Verordnung zur 

Vermeidung von Resistenzen beitragen können. 

Die Information von Patienten und der Öffentlich-

keit bildet deshalb auch einen Schwerpunkt bei  

„ARena“, einem Projekt der AOK Bayern und 

Rheinland/Hamburg, der KV Bayerns und der 

Agentur deutscher Arztnetze sowie des Aqua-

Instituts für angewandte Qualitätsförderung und 

Forschung im Gesundheitswesen. Wie erfolgreich 

die Maßnahmen sind, wird zum Zeitpunkt des  

Redaktionsschlusses noch ausgewertet.

Stellschrauben in den Gebührenordnungen nutzen

„In der Sprechstunde entscheidet sich, ob und welche Antibiotika verschrieben 

werden“, lautet das Fazit eines Workshops des Robert Koch-Instituts. In dem Er-

gebnisbericht weisen die Autoren darauf hin, dass sich Ansatzpunkte für rationale 

Antibiotika-Verordnungen unter anderem auch in den Gebührenordnungen fin-

den. So könnten EBM und GOÄ so geändert werden, dass einerseits Schnelltests 

zur Bestimmung von Erregern ausreichend bezahlt werden und es andererseits für 

Ärzte rentabel wird, Patienten vor einer Verordnung umfassend zu beraten und 

nach dem Vorliegen von Labortests wieder in die Praxis einzubestellen. Wichtig 

sei zudem, Ärzten ein Feedback zur ihren Antibiotika-Verordnungen zu geben. So 

wie beispielsweise in der KV Westfalen-Lippe: Dort erhalten seit November 2018 

Allgemeinmediziner, Kinder- und Jugendärzte, Gynäkologen, HNO-Fachärzte sowie 

Urologen ein Antibiotika-Reporting. 

Das Robert Koch-Institut hat zudem eine Machbarkeitsstudie gestartet, die der 

erste Schritt zum Aufbau eines bundesweiten Surveillance-Systems im ambulanten 

Bereich ist. Das Ziel: Arztpraxen sollen ein individuelles Feedback zu ihrem Anti-

biotika-Verbrauch erhalten. Außerdem könnten sie schon während der Verordnung 

Informationen dazu bekommen, ob die Verschreibung den Leitlinien entspricht und 

ob das Vorkommen lokaler Resistenzen beachtet wird. t

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
GUTE BESSERUNG

Und bitte denken Sie daran:

Antibiotika sind ein kostbares Gut!

Greifen Sie nicht gleich zu Antibiotika!

Helfen Sie mit, die Wirksamkeit dieser 
wichtigen Arzneimittel zu erhalten!

WOLLEN SIE MEHR ERFAHREN?
Dann besuchen Sie uns unter: 

www.arena-info.de

Praxisstempel:

Wertvolle
Gesundheits-

Tipps!

Lieber 
mal abschalten!

STATT ANTIBIOTIKA

UND EINER ERFOLGREICHEN 
GENESUNG OHNE ANTIBIOTIKA

INFOS ZUR

ERKÄLTUNG

Flyer des Projektes „ARena“, 
einem Projekt der AOK Bayern 
und Rheinland/Hamburg, der 
KV Bayerns und der Agentur 
deutscher Arztnetze sowie des 
Aqua-Instituts.

Download 
unter: www.
arena-info.
de/fileadmin/
Dateien/Are-
na_Antibioti-
ka_Infoz_Er-
kaeltung.pdf
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n Was Kliniken gegen Resistenzen tun
ABS blockiert in Kliniken unsachgemäße Verordnungen

Antibiotic Stewardship (ABS) heißen Maßnahmen in Krankenhäuern, mit 

denen der Antibiotika-Einsatz verbessert werden soll. Ein guter Ansatz, 

doch fehlt es in manchen Kliniken an Personal.

Unsachgemäße Antibiotika-Anwendungen gibt es nicht nur in Praxen, auch in 

Krankenhäusern werden die Bakterienkiller falsch, zu lange oder unnötig einge-

setzt. So gibt es Berichte über hohe Raten von perioperative Prophylaxen, die län-

ger als 24 Stunden laufen. „Eine strikte Befolgung der Leitlinien in diesem Bereich 

könnte eine Reduktion von Antibiotikagesamtverbrauchsdichte im Krankenhaus-

bereich um etwa zehn Prozent (meistens Cephalosporine) bedeuten“, schreibt 

Prof. Winfried Kern, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Infektiologie (DGI), aus 

Freiburg 2018 im Bundesgesundheitsblatt. Internationale Studien in verschiedenen 

Krankenhausbereichen und Indikationen zeigten insgesamt ein Reduktionspoten-

zial für Antibiotika „von durchaus rund 20 bis 30 Prozent – ohne Gefährdung der 

Behandlungsergebnisse und der Prognose des Patienten“. Eine Meta-Analyse der 

Universität Dundee zeigt, dass durch ABS der Anteil der Patienten, die eine leit-

liniengerechte Therapie erhielten, von 43 Prozent auf 58 Prozent erhöht wird. Die 

Dauer der Antibiotikatherapie verkürzt sich von elf auf neun Tage, die Liegezeit von 

13 auf zwölf Tage. 

S3-Leitlinie zu sachgerechter Antibiotika-Gabe 

Ziel von ABS ist der rationale und verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika durch 

den Nachweis einer bakteriellen Infektion, die Wahl des geeigneten Antibiotikums, 

durch die Anpassung der Therapiedauer, Dosierung und Form der Antibiotika-Gabe. 

Die vier Hauptkomponenten, die ein ABS umfasst, 

wurden Anfang 2019 in der aktualisierten S3-Leitlinie 

„Strategien zur Sicherheit rationaler Antibiotika-An-

wendung im Krankenhaus“ zusammengefasst. 

Erste Maßnahme eines ABS ist die Bildung eines in-

terdisziplinären Teams aus Experten. Als ideal wird eine 

Zusammenarbeit von Infektiologen, Mikrobiologen 

und Apothekern beschrieben. Aufgabe dieses Teams 

ist es, Behandlungsleitlinien zu erstellen und zu aktu-

alisieren. Dabei soll es die lokalen Erregerdaten und 

Resistenzen berücksichtigen. Als zweite Komponente 

sieht ABS die Vermittlung von Basiskenntnissen einer 

rationalen Therapie vor, etwa durch Fortbildungen. 

Prof. Winfried Kern, Vorstands-
mitglied der Gesellschaft für 
Infektiologie © IF-Freiburg

Wichtig für die sachgerechte Antibiotika-Gabe: die Bildung eines 
interdisziplinären Teams aus Experten wie z.B. Infektiologen, Mikro-
biologen und Apothekern. © iStock.com, jacoblund
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Dritte Maßnahmen sind sogenannte Antiinfektiva-Visiten des Teams auf den 

Stationen, bei denen individuelle Verordnungen besprochen werden. Die vierte 

Komponente sieht die Bildung von Qualitätsindikatoren vor, über die das Ver-

ordnungsverhalten analysiert, Resistenzentwicklungen beobachtet und der Erfolg 

von ABS gemessen werden kann. In der Uniklinik Regensburg, das 2012 ein ABS 

eingeführt hat, konnte die Antibiotikamenge durch das Programm bis 2017 um 

zehn Prozent reduziert werden.

Es gibt zu wenige infektiologische Fachabteilungen

Über das Hygieneförderprogramm unterstützt der Bund in den Krankenhäusern 

ABS-Fortbildungen. Einige Landeshygieneverordnungen fordern diese sogar nach 

Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Genaue Zahlen, in wie 

vielen Kliniken ABS etabliert ist, gebe es nicht. „Man kann aber davon ausgehen, 

dass es weit verbreitet ist“, sagt ein DKG-Sprecher. 

Strukturelle Defizite macht Prof. Winfried Kern dafür verantwortlich, dass ABS 

noch nicht flächendeckend eingeführt ist. In Deutschland gebe es wenige infektio-

logische Fachabteilungen, welche die ABS-Maßnahmen leiten und koordinieren 

können. Die Dichte an Fachärzten für Infektiologie bzw. Ärzten mit der entspre-

chenden Zusatzweiterbildung liege zudem im europäischen und internationalen 

Vergleich im unteren Viertel. Laut DGI kommen in Deutschland auf eine Million Ein-

Krankenhauskeime: MRSA werden weniger

• 400.000 bis 600.000 nosokomiale Infektionen gibt es jährlich in Deutschland, d.h. Patienten stecken sich 

während eines Krankenhausaufenthaltes mit Erregern an.

• Nur ein Teil davon geht auf multiresistente Keime zurück, im Jahr 2013 waren es Schätzungen zufolge 

sechs Prozent. Etwa 0,3 Prozent aller Krankenhausinfektionen werden durch Erreger verursacht, die ge-

gen fast alle Antibiotikaklassen resistent sind. 

• Nach einer Studie aus dem Jahr 2018 sterben rund 2.400 

Menschen an Infektionen durch multiresistente Erreger.

• Während bei der Ausbreitung der gefürchteten MRSA-

Keime (Methicillin-resistenten Staphylokokken aureus) ein 

Rückgang zu verzeichnen ist (21 Prozent Resistenzrate 2010, 

9,1 Prozent 2017), nehmen Resistenzen von sogenannten 

gram-negativen Stäbchen-Bakterien zu: Dazu gehören vor 

allem der Durchfall-Keim E. coli sowie der Erreger Klebsiella 

pneumoniae, der Lungenentzündungen auslösen kann.  

(Quelle: Robert-Koch-Institut, Foto: iStock.com, wildpixel)
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n So fördert Deutschland den Kampf gegen Resistenzen
Globale und nationale Unterstützung

Antibiotika-Resistenzen gehören zu den größten Gesundheitsgefahren auf 

der Welt, sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dementsprechend 

fördert Deutschland auch internationale Projekte.

Die Bundesrepublik beteiligt sich von 2018 bis 2028 nach Angaben des Bundes-

forschungsministeriums mit bis zu 500 Mio. Euro an verschiedenen Programmen. 

Dazu gehören u.a.

• Die „Global Antibiotic Research and Development Partnership“ (GARDP): eine 

globale Partnerschaft zur Erforschung neuer Antibiotika auf Grundlage der 

WHO-Prioritätenliste, die 2016 von der WHO und der „Drugs for Neglected 

Disease Initiative“ (DNDi) gegründet wurde. Bis Ende 2018 hat das Bundesge-

sundheitsministerium GARDP mit 4,1 Mio. Euro unterstützt. Seit 2018 fördert 

das Bundesforschungsministerium mit 10 Mio. Euro jährlich bis 2022.

wohner nur sieben Infektiologen, in Schweden oder USA sind es 20. 

Laut Statistik der Bundesärztekammer von 2018 gibt es 769 Ärzte 

mit der Zusatzbezeichnung Infektiologie, davon sind 475 stationär 

tätig. Über ein DGI-Zertifikat „Infektiologie“ verfügen derzeit 355 

Mediziner.

Die Hindernisse für die Umsetzung von ABS

Bei einer Umfrage unter Absolventen von ABS-Kursen geben laut 

Kern die meisten Befragten an, dass zu geringe/fehlende Personal-

kapazität, zu hohe Fluktuation und zu geringe Bereitschaft zum 

interdisziplinären Arbeiten die größten Hindernisse bei der Umset-

zung von ABS sind. 

Hygiene spielt in Krankenhäusern die wichtigste Rolle, wenn es 

um Vermeidung von Infektionen und damit auch von Antibiotika-

Verordnungen geht. Am Robert Koch-Institut gibt es eine Kommis-

sion für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO), 

die Empfehlungen zur Prävention nosokomialer Infektionen sowie 

zu betrieblich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maßnah-

men der Hygiene in Krankenhäusern veröffentlicht. Daneben wirbt 

die Kampagne „Saubere Hände“ in allen Gesundheitseinrichtungen 

dafür, dass die Regeln der Händedesinfektion beachtet werden. t

Quelle: www.gardp.org/
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• Der „Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator“ 

(CARB-X): eine öffentlich-private Partnerschaft, die kleine Unternehmen in der 

Forschung unterstützt. Das Bundesforschungsministerium beteiligt sich von 

2019 bis 2022 mit 10 Mio. Euro jährlich.

• Die „Nationale Wirkstoffinitiative“: Ihr Ziel ist es, die Wirkstoff-Forschung zu 

stärken und die Entwicklung neuer Medikamente insbesondere im Bereich der 

Infektionskrankheiten zu fördern (61 Mio. Euro von 2017 bis 2023). 

• Die „European and Developing Clinical Trials Partnership“ (EDCTP) und weitere 

sogenannte Produktentwicklungspartnerschaften: Das Bundesforschungs- 

ministerium unterstützt die Entwicklung neuer Medikamente gegen Krank-

heitserreger, die vor allem Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen und 

Schwellenländern betreffen und bei denen ebenfalls zunehmend Resistenzen 

beobachtet werden, z. B. Tuberkulose (TB) und HIV. Deutsche Förderung:  

gegenwärtig rund 1 Mio. Euro jährlich für neue TB-Medikamente.

• Antibiotika-Forschung ist zudem ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten im 

Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das von Bund und Ländern 

finanziert wird (gegenwärtig rund 10 Mio. Euro jährlich für AMR-Forschung). 

Weitere Forschungsprojekte werden durch die Deutsche Forschungsgemein-

schaft gefördert oder sind im Rahmen der institutionellen Förderung von außer-

universitären Forschungseinrichtungen wie z. B. der Max-Planck-Gesellschaft 

oder der Helmholtz-Gemeinschaft angesiedelt. 

• Die Bundesregierung finanziert zudem die Geschäftsstelle des Global AMR Re-

search and Development Hubs, die derzeit beim DZIF angesiedelt ist. Der Hub ist 

ein globaler Zusammenschluss staatlicher und nichtstaatlicher Förderer (darunter 

die EU-Kommission und die Bill and Melinda Gates Foundation) mit dem Ziel, seinen 

Mitgliedern übergreifende Empfehlungen und Hilfsmittel für eine effektive und 

abgestimmte Verwendung der verfügbaren Fördermittel zur Verfügung zu stellen.

Wichtigster Baustein im Kampf gegen Resistenzen ist die Deutsche Antibio-

tika Resistenzstrategie (DART), die 2008 erstmals veröffentlicht und 2015 über-

arbeitet wurde. Im Vordergrund des neuen DART 2020 steht die sektorüber-

greifende Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizin. Schwerpunkte 

sind neben der oben erwähnten Forschung und Entwicklung die Verbesserung 

des sachgerechten Einsatzes von Antibiotika, die Stärkung des Bewusstseins der  

Bevölkerung und des medizinischen Personals, die Verbesserung der Infek-

tionsprävention sowie der Ausbau der Surveillance-Systeme zu Antibiotika-

Resistenzen und zum Antibiotika-Verbrauch. Inzwischen existieren am Robert 

Koch-Institut in Deutschland die laborbasierte Antibiotika-Resistenz-Surveillance 

für den ambulanten und stationären Bereich sowie die Antibiotika-Verbrauchs-

Surveillance für den stationären Sektor. t

ANTIBIOTIKA  
RESISTENZEN 
VERMEIDEN

DART 2020
Vierter Zwischenbericht 2019

Quelle: https://carb-x.org/

Quelle: www.gesundheits-
forschung-bmbf.de/de/nationale-
wirkstoffinitiative-8702.php

Quelle: www.edctp.org

Quelle: www.dzif.de/de

Quelle: https://globalamrhub.org

Quelle: www.bundesgesund-
heitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/5_Publikationen/Praeven-
tion/Broschueren/DART2020_4-
Zwischenbericht_2019_DE.pdf
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n „Wir sind flexibler als große Pharmafirmen“
Dr. Cord Dohrmann zur Arbeitsweise von Evotec

Der börsennotierte Biotech-Konzern Evotec aus Hamburg gehört zu der 

Handvoll Unternehmen, die in Deutschland in Sachen Antibiotika forschen. 

2018 hat Sanofi seine Antiinfektiva-Einheit an Evotec verkauft und auch die 

Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und 

Angewandte Ökologie an das Hamburger Unternehmen abgegeben. Chief 

Scientific Officer Dr. Cord Dohrmann erklärt, warum Evotec, das nach eige-

nen Angaben im Bereich Anti-Infektiva weltweit führend werden will, vor 

der mühsamen Antibiotika-Forschung nicht zurückschreckt.

opg: Herr Dohrmann, viele Pharmafirmen haben sich aus der Antibiotika-For-

schung weitgehend zurückgezogen. Für den Nicht-Forschungs-Spezialisten: Warum 

können sich kleinere Biotech-Unternehmen die Antibiotika-Forschung leisten und 

große Pharmafirmen nicht mehr?

Dohrmann: Entscheidend ist nicht die Unternehmensgröße, sondern die Bereit-

schaft zu offener, partnerschaftlicher Innovation. In der Tat haben sich in den ver-

gangenen Jahren einige große Pharmaunternehmen aus der Entwicklung neuer 

Anti-Infektiva zurückgezogen. Unter anderem liegt das auch daran, dass die Ent-

wicklung von Medikamenten für einen einzelnen Pharmakonzern mit hohen Fixkos-

en verbunden ist, weil er die gesamte Wertschöpfungskette intern abbilden muss. 

Evotec kann als „Open Innovation Plattform“ die Forschungs- und Entwicklungs-

projekte aus unterschiedlichen Quellen effizienter entwickeln, weil die Ressourcen 

flexibel zwischen den verschiedenen Projekten verteilt werden können. Im Evotec-

Konzern forschen aktuell etwa 180 Wissenschaftler an den Anti-Infektiva der Zu-

Dr. Cord Dohrmann

Dr. Dohrmann ist seit neun Jahren Forschungsvorstand von Evotec. 

Zuvor war er über zwanzig Jahre in der biomedizinischen Forschung 

tätig. Er studiert Biologie an der Universität Tübingen, danach folgten 

Aufenthalte in den USA. 1996 erhielt er an der Harvard Medical 

School in Boston in Zell- und Entwicklungsbiologie den Doktorgrad 

Ph.D. Drei Jahre später begann er seine Managerkarriere beim dama-

ligen Start-up DeveloGen, das zu einem internationalen Unterneh-

men für Stoffwechselkrankheiten ausgebaut wurde. Er war Berater  

u. a. für die Europäische Kommission und das Max-Planck Institut, er 

ist Autor und Co-Autor zahlreicher Publikationen und Patente. 
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kunft. Nach unseren Schätzungen gibt es weltweit nur etwa 600 Wissenschaftler, 

die im Bereich der translationalen F&E von Anti-Infektiva, also der Übersetzung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse in medizinische Innovation, arbeiten.

opg: Bis zu welchem Stadium entwickelt Evotec die Antibiotika? Was 

passiert danach mit den Ergebnissen, werden diese dann von Pharma-

firmen in die klinische Phase gebracht?

Dohrmann: Evotec ist auf die Forschungs- und Entwicklungs-

phasen bis zum Eintritt in die klinische Forschung spezialisiert 

und verfügt über eine umfassende und weltweit führende 

Entwicklungsplattform, mit der sich Wirkstoffe bis zur An-

meldung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug) 

bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA intern 

entwickeln lassen. Ziel von Evotec ist es, Entwicklungsprojekte 

spätestens beim Eintritt in die klinische Entwicklung zu „ver-

partnern“, sodass Evotec auch weiterhin vom Erfolg ihrer 

Entwicklungen profitieren kann.

opg: Wie viele erfolgversprechende Antibiotika haben Sie aktuell in der Pipe-

line, und sind darunter auch neue Wirkstoffe oder größtenteils Weiterentwicklungen?

Dohrmann: Evotec betreibt aktuell mehr als 15 präklinische Projekte im Bereich 

Anti-Infektiva. Darunter befinden sich ca. 10 Projekte mit anti-mikrobiellen und ca. 

fünf mit antiviralen Schwerpunkten. Alle Projekte sind Neuentwicklungen, die einen 

anderen Wirkungsmechanismus haben als aktuell verfügbare Antibiotika. Damit soll 

die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass sich bereits vorhandene Resistenzen 

schnell an die neu entwickelten Wirkstoffe anpassen können.

opg: Nach dem Kauf der Antiinfektiva-Einheit von Sanofi war in der Pressemitteilung 

zu lesen, dass Forschungsinitiativen initiiert werden sollen. War dies schon erfolgreich?

Dohrmann: Zunächst hat sich Evotec auf Antibiotikaresistenzen, Infektionen her-

vorgerufen durch sogenannte ‚Superbugs‘, Tuberkulose und die Entwicklung neuer 

antiviraler Therapien mit neuen Wirkungsmechanismen fokussiert. In diesen Be-

reichen verfolgt Evotec einen „Open Innovation“-Ansatz, um Entwicklungsprojekte 

aus unterschiedlichen Quellen – industriellen wie akademischen – möglichst schnell 

und effizient weiterentwickeln zu können. Seither hat Evotec die Entwicklung neuer 

Antiinfektiva in zahlreichen neuen Partnerschaften weiter beschleunigt – beispiels-

weise mit dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, der Global Antibiotic 

Research & Development Partnership (GARDP), der Bill & Melinda Gates Founda-

tion, sowie im Rahmen der Evotec-geführten Initiative „GNA NOW“, die von der 

EU im Rahmen der Innovative Medicines Initiative unterstützt wird. t

© iStock.com, liravega
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Gewinn- und Verlustrechnung bei lokaler Produktion für den 
deutschen Markt – Beispiel 100 t Cephalosporinwirkstoffe

u Zurück nach Europa 

Vor allem wegen der Lieferengpässe werden Rufe aus der Politik laut, die 

Wirkstoffproduktion in Europa zu stärken und eine weitere Verlagerung 

der Arzneimittelherstellung ins kostengünstige Asien zu verhindern. Die 

Bundesregierung will dies offenbar auch auf die Agenda ihrer EU-Ratsprä-

sidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 setzen.  

Dies deutet Thomas Müller, Abteilungs-

leiter Arzneimittel im Bundesgesund-

heitsministerium, während der Fachta-

gung House of Pharma & Healthcare an. 

Auf europäischer Ebene werde ange-

strebt, den Herstellungsstandort Europa 

zu stärken. Nicht jeder Wirkstoff werde 

zurückgeholt werden. Die Produktion 

könne aber gestärkt werden. Als eine 

denkbare Möglichkeit nennt Müller Regelungen im Vergaberecht. Hier könne fest-

gelegt werden, welchen Anteil in Europa produzierte Wirkstoffe haben sollen. Laut 

Müller wird ein relevanter Anteil von Wirkstoffen nur noch von wenigen Herstellern 

in wenigen Staaten, häufig außerhalb 

der Europäischen Union, produziert. 

Finanzielle Anreize schlägt die AG 

Gesundheit der Unionsfraktion im Bun-

destag vor, um Abwanderungen von 

Arzneimittelherstellern zu verhindern 

und Rückverlagerungen attraktiv zu 

machen. In Europa produzierte Medi-

kamente könnten beispielsweise bei 

der Erstattung bevorzugt werden. Eine 

gesetzliche Förderklausel halten die  

Unionspolitiker nicht für notwendig.

Eine „Studie zur Versorgungssicher-

heit mit Antibiotika“, welche die Un-

ternehmensberatung Roland Berger im 

November 2018 veröffentlichte und die 

im Auftrag von Pro Generika durchge-

führt wurde, zeigt allerdings, dass eine 

Rückkehr der Wirkstoffproduktion nach 

Europa für die Hersteller wegen der  

• Die Produktion von 100 t Cephalosporinwirkstoffen zur Abdeckung des inner-
deutschen Verbrauchs erzielt lediglich einen Umsatz von ca. EUR 21 bis 30 mio

• Hohe Herstellungskosten (u.a. getrieben durch niedrige Skaleneffekte) sowie die 
Notwendigkeit hoher Investitionen mit einhergehenden Abschreibungen lassen 
das operative Geschäftsergebnis negativ werden.

Quelle: Experteninterviews; Roland Berger
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Thomas Müller, Abteilungsleiter 
Arzneimittel im BMG: Auf euro- 
päischer Ebene werde ange-
strebt, den Herstellungsstand-
ort Europa zu stärken. 
© pag, Fiolka
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n In Tirol steht letzte Produktionsstätte
Kundl – Ein Standort unter ständiger Beobachtung

In Tirol in Österreich steht die einzige verbliebene Produktionsstätte für 

Antibiotika in West-Europa. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen hält Sandoz, eine Tochter von Novartis, fürs erste am Stand-

ort Kundl fest.

Im April 2019 bangen viele Mitarbeiter 

in Kundl noch um ihre Arbeitsplätze. 

Gerüchte um die Schließung der Anti-

biotika-Produktion machen die Runde. 

Im Mai kommt dann die erlösende 

Nachricht. In Kundl werden weiter 

Antibiotika-Wirkstoffe und -Fertig-

formen hergestellt. Derzeit, betont der 

Chef von Novartis Österreich, Michael 

Kocher, gegenüber dem ORF, sei eine 

Schließung für das Unternehmen kein 

Thema. In regelmäßigen Abständen 

werde aber evaluiert, wie das Wettbe-

werbsumfeld aussehe, und das werde 

man auch weiterhin tun. 

höheren Betriebs- und Personalkosten wirtschaftlich keine Option ist. Bezogen auf 

die Herstellung von Cephalosporinen der dritten Generation nur für den deutschen 

Markt zeigt die Untersuchung, dass die Produzenten bei einer Menge von 100 Ton-

nen ein Minus von rund 55 Millionen Euro einfahren würden. 

Die Unternehmensberatung sieht deshalb keinen anderen Weg, als dass der 

Staat den Herstellern unter die Arme greift: entweder über Subventionen der 

Betriebs- und Investitionskosten, durch staatliche Zahlungen für die Bereitstellung 

von Produktionskapazitäten und/oder durch gesetzliche Vorgaben, die bei Rabatt-

verträgen die Produktion in Deutschland oder Europa zur Bedingung für einen Teil 

der Zuschläge machen. t

Quelle: Studie zur Versorgungssicherheit mit Antibiotika: Wege zur Produktion 
von Antibiotikawirkstoffen in Deutschland bzw. der EU, November 2018 • https://
www.progenerika.de/wp-content/uploads/2018/11/20181115_ProGenerika_An-
tibiotikastudie2018_final.pdf

Lufbild des Sandoz-Werkes im Österreichischen Kundl. © Sandoz GmbH
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Kostendeckende Produktion in Europa schwierig

Gegen die Produzenten vor allem in Asien zu bestehen, ist in Europa nicht leicht. 

Damit europäische Anbieter im internationalen Kontext wettbewerbsfähig blei-

ben, benötigen sie die entsprechenden ökonomischen Rahmenbedingungen, 

sagt Sandoz-Sprecher Mark Joainig. Unternehmen in Asien hätten wegen großer 

Mengen an Wirkstoffproduktionen größere Skaleneffekte und geringere Kosten. 

„Generika und besonders generische Antibiotika 

stehen daher unter hohem ökonomischen Druck und 

damit ist eine kostendeckende Produktion in Europa 

herausfordernd“, erklärt Joainig. In Europa seien 5000 

Produkte mittels CEP, einer Art Qualitätszertifizierung, 

registriert, „lediglich 25 Prozent davon werden letzt-

lich noch in Europa produziert. Diese ökonomischen 

Rahmenbedingungen machen es für die Industrie not-

wendig, ihre Unternehmensstrategien laufend an das 

Umfeld anzupassen“, sagt Joainig. 

Penicillin made in Tirol

Der Standort Kundl scheint für die nächsten Jahre erst einmal gesichert zu sein. 

Dort werde in den nächsten Jahren die Produktion von Antibiotika als weltweites 

Center of Excellence für Antibiotika-Fertigprodukte gebündelt, „damit können die 

vorhandenen Produktionskapazitäten besser ausgelastet werden“, sagt Joainig. Zu-

dem bestätigt Anfang Oktober Novartis, dass in den 

nächsten zwei Jahren die Penicillin-Produktion des 

slowenischen Pharmakonzerns Lek, der ebenfalls zur 

Novartis-Gruppe gehört, nach Tirol verlagert wird. 

Das Sandoz-Werk Kundl ist spezialisiert auf bio-

technologisch hergestellte Arzneimittel – von der 

Forschung und Entwicklung bis zur Produktion. Die 

Schwerpunkte liegen in der Herstellung von Antibiotika- 

Wirkstoffen und Antibiotika-Fertigformen. Die Pro-

duktion in Kundl gehört zur Anti-Infectives Plattform 

der Novartis Technical Operations Organisation. Allein 

bei Penicillin in Tablettenform deckt Sandoz Kundl laut 

ORF zwei Drittel der Weltproduktion ab. t

Michael Kocher, Chef von 
Novartis Österreich, will die 
Antibiotika-Fertigprodukt-Pro-
duktion als Global Competence 
Center in Kundl bündeln. 
© Novartis

Unternehmen in Asien haben 
wegen großer Mengen an 
Wirkstoffproduktionen größere 
Skaleneffekte und geringere 
Kosten. © iStock.com, lakshmi-
prasad S
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n Naturpflanzen können Antibiotikaverbrauch senken
Dr. Rainer Stange zu den Möglichkeiten der Naturheilkunde

Antibiotika und Pflanzenheilkunde – zusammen sind sie nach Ansicht von 

Dr. Rainer Stange vielleicht kein unschlagbares, aber doch ein sehr effektives 

Team. Denn durch geeignete Kombinationen von Antibiotikum und Phyto-

therapeutikum können Dosierung und Behandlungsdauer mit Antibiotika 

verringert werden. „Würde man Phytotherapie konsequent einsetzen, wäre 

bei uns eine Verringerung des Antibiotikaverbrauchs von grob geschätzt 30 

bis 40 Prozent möglich“, sagt Stange.

opg: Warum sollte die Phytotherapie zusätzlich zur Antibiotika-Therapie zum  

Einsatz kommen?

Stange: Antibiotika helfen, dass der Mensch sich von den lästigen bis todbrin-

genden Keimen befreit. Aber sie alleine reichen nicht. Denn damit der ganze 

„Abraum“ nachher wieder abtransportiert wird, müssen auch Teile der körper-

eigenen Abwehr wie die „Müllabfuhr“ (Makrophagen) funktionieren. Das heißt: 

Man braucht dafür einen intakten Körper. Und hier helfen die Naturpflanzen. Eine 

Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Kranke mit schwerer COPD weniger Anti-

biotika benötigen, wenn man ihnen sechs Monate zusätzlich Gelomyrthol gibt. 

In der Regel war auch die Behandlungsdauer kürzer.

opg: Bei welchen Indikationen ist der Einsatz von „Phytos“ sinnvoll?

Dr. Rainer Stange

Dr. Rainer Stange ist Diplom-Physi-

ker und Internist. Seit 1984 arbeitet 

er als Arzt in der Berliner klinischen 

Abteilung für Naturheilkunde, seit 

2001 am Standort Immanuel Kran-

kenhaus. Dort forscht er noch als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Rahmen der Stiftungsprofessur für 

klinische Naturheilkunde am Institut 

für Sozialmedizin, Epidemiologie und 

Gesundheitsökonomie der Charité-

Universitätsmedizin.
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Stange: Wir wissen vieles noch nicht. Dafür wären viel mehr Forschung und Stu-

dien nötig. Man müsste vielleicht 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um 

die wichtigsten pflanzlichen Kandidaten nach ihrem Potential zu durchforsten. 

Dann könnte der Antibiotika-Verbrauch zurückgehen. Eine Reduktion von 30 bis 

40 Prozent wäre möglich. Grundsätzlich gilt aber, dass Phytotherapie sich eher 

bei zuvor relativ gesunden Patienten und nicht so schweren Infekten anbietet. Das 

trifft aber hier für die große Masse der Patienten zu. In der Summe bieten sich 

Phytos bei unkomplizierten Atemwegs- und Harnwegsinfekten an, die ohnehin 

70 bis 80 Prozent der bakteriellen Infektionen ausmachen. Die Leitlinien fangen 

gerade an, das im Rahmen einer symptomatischen Therapie etwa der unkompli-

zierten Blasenentzündung zu empfehlen. Mittlerweile gibt es weltweit von der 

WHO ausgegebene, aber auch viele nationale Programme. Das kommt also von 

ganz oben und nicht nur aus unserer Naturheilecke.

opg: Können Sie Beispiele für Naturpflanzen geben, die zusammen mit Antibio-

tika wirken?

Stange: Bei Atemwegsinfekten sind es vor allem ätherische Öle als Schleimlöser, 

also Thymian, Efeu oder Myrtol. Bei den Harnwegsinfekten bieten sich Bären-

traubenblätter, Cranberries oder Meerrettichwurzel kombiniert mit Kapuziner-

kresse an. t

© stock.adobe.com, LiliGraphie
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u Grüner Tee hilft gegen resistente Keime

Grünem Tee werden gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt. Nun 

zeigt sich, dass er möglicherweise auch gegen antibiotika-resistente Keime 

helfen kann. 

Wissenschaftler der Uniklinik Köln, die Mitglieder des Deutschen Zentrums für Infek-

tionsforschung (DZIF) sind, sowie Kollegen der University of Surrey haben ein natür-

liches Antioxidans in dem Tee entdeckt, das multiresistente Pseudomonas aeruginosa-

Bakterien angreifbarer macht. Die Substanz heißt Epigallocatechin (EGCG). Sie sorgt 

dafür, dass die Aktivität eines Antibiotikums – Aztreonam – gegen den in Kranken-

häusern gefürchteten Erreger wiederhergestellt wird. Der Resistenz des Keims wird 

faktisch ein Schnippchen geschlagen. 

Bei In-vitro-Versuchen analysierten die Wissen-

schaftler, ob EGCG die Wirkung des Antibiotikums 

auf das Wachstum von P. aeruginosa beeinflusst. 

„Wir konnten zeigen, dass Aztreonam die Bakte-

rienvermehrung stärker hemmte, wenn EGCG mit 

im Kulturmedium enthalten war“, erklärt Prof. 

Harald Seifert, DZIF-Wissenschaftler in Köln. Die 

Substanz aus dem Tee stellt also die Empfindlich-

keit der Bakterien für das Antibiotikum wieder her. 

Dieser synergistische Effekt ist auch in vivo bestä-

tigt worden, indem Wachsmottenlarven mit dem 

Antibiotikum – mal mit und mal ohne das EGCG 

– behandelt wurden. Dabei erwies sich die toxische 

Wirkung der Grünen-Tee-Substanz sowohl in Ver-

suchen mit Hautzellen als auch in den Larven als 

gering. Das nährt Hoffnungen, dass in Zukunft ein klinischer Einsatz möglich ist.  

„Natürliche Produkte wie EGCG, die mit bereits lizenzierten Antibiotika kom-

biniert werden, könnten ein wichtiges Mittel sein, um die Lebensdauer eines  

Antibiotikums zu verlängern“, sagt Erstautor Dr. Jonathan Betts, University of 

Surrey. Eine Weiterentwicklung der alternativen Wirksubstanz bis hin zu kli-

nischen Studien ist geplant. 

Der Keim Pseudomonas aeruginosa, gegen den die Weltgesundheitsorganisa-

tion dringend die Entwicklung neuer Antibiotika fordert, kann schwere Lungen-

infektionen sowie Blutvergiftungen hervorrufen und wird häufig mit Aztreonam 

behandelt, wenn andere Antibiotika nicht mehr helfen. Durch zunehmende Resis-

tenzen gegenüber Aztreonam wird die Behandlung des Bakteriums aber immer 

schwieriger. t

Im grünen Tee entdeckt: das 
natürliche Antioxidans Epi-
gallocatechin (EGCG) , das 
multiresistente Pseudomonas 
aeruginosa-Bakterien angreif-
barer macht. © iStock.com, 
Supersmario

EGCG
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Ein Thema von allen Seiten beleuchten und die wesentlichen Akteure zu Wort kom-

men lassen? Das ist ein Fall für OPG-Spezial. Wir bereiten Ihr Thema so auf, dass 

Dritte es verstehen.

OPG-Spezial erscheint im Print-Format, ist ansprechend gestaltet und hat sich in kür-

zester Zeit einen Platz auf den Schreibtischen der Entscheidungsträger erobert. Unse-

re redaktionellen Konzeptioner helfen auf Anfrage gerne weiter.

• hochwertige klebegebundene Druckausgabe

• Umfang zwischen 40 und 72 Seiten

• auf Wunsch mit Versand an Stakeholder 
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