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Kaum eine andere medizinische Errungenschaft hat die 

globale Gesundheit sowie die Lebenserwartung im 20. 

Jahrhundert so nachhaltig verbessert, wie die Entwicklung 

antibiotischer Wirkstoffe. Seit ihrer Entdeckung in der Mit-

te des abgelaufenen Jahrhunderts haben sich Antibiotika 

zur essentiellen Grundlage der modernen Medizin entwi-

ckelt. Neben der Behandlung akuter Infektionen werden 

Antibiotika heute vor allem auch zur Infektionsprophylaxe 

bei komplexen medizinischen Eingriffen wie z.B. Trans-

plantationen und Chemotherapien eingesetzt. Ohne die 

Verfügbarkeit wirksamer Antibiotika wären zahlreiche Be-

handlungen nicht mehr oder nur noch mit stark erhöhtem 

Infektionsrisiko möglich.

Antimikrobielle Resistenz (AMR) als Bedrohung für die 
globale Gesundheit

Eine Entwicklung, welche die Wirksamkeit der aktuell ein-

gesetzten Antibiotika allerdings zunehmend bedroht, ist die 

Ausbreitung Antimikrobieller Resistenzen (AMR) – ein Phä-

nomen so alt wie Antibiotika selbst. Ein Ursprung von AMR 

liegt darin, dass die Mehrzahl der von uns als Antibiotika 

eingesetzten Wirkstoffe ursprünglich aus Mikroorganismen 

stammt, welche gegen ihre eigenen Wirkstoffe resistent 

sein müssen, um sich nicht selbst abzutöten. Zudem haben 

Mikroorganismen sehr kurze Generationszeiten, so dass 

unter Selektionsdruck von Antibiotika durch Mutationen 

hervorgerufene Resistenzmechanismen schnell entstehen. 

Problematisch wird es, wenn die für AMR verantwortlichen 

Gene in humanpathogenen Krankheitserregern entstehen 

oder in diese übertragen werden und somit eine wirksame 

Therapie mit Antibiotika im klinischen Kontext verhindern. 

D ie zunehmende Verbreitung antibiotika-

resistenter Erreger macht die Entwicklung 

neuer Wirkstoffe unabdingbar. Dennoch er-

reichen seit Jahrzehnten kaum neue Produkte mit in-

novativen und resistenzbrechenden Wirkmechanismen 

den Markt. Hauptursache für diese Entwicklungslücke 

ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Entwicklung 

antimikrobieller Wirkstoffe. Um Forschungseinrichtun-

gen und Pharmaunternehmen weiterhin zur Entwick-

lung dringend benötigter Antibiotika zu motivieren, 

sind strategische politische Maßnahmen notwendig. 

Damit diese erfolgreich sein können, müssen frühe 

Forschungsansätze gefördert und gleichzeitig Anreize 

für die Vermarktung neuer Produkte durch Pharmafir-

men geschaffen werden.
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Eine aktuelle Studie konnte zeigen, dass im Jahr 2019 be-

reits mehr als 1,2 Millionen Todesfälle weltweit auf AMR 

zurückzuführen waren.1 

Aufgrund der seit Jahrzehnten konstant zunehmenden 

Verbreitung von AMR gehen Schätzungen davon aus, dass 

resistente Keime bis 2050 mehr als zehn Millionen Todes-

fälle pro Jahr verursachen werden, falls in der Zwischenzeit 

keine Strategien zur Eindämmung von AMR entwickelt 

werden.2 Zusätzlich geht die Weltbank davon aus, dass 

AMR in einem solchen Szenario ab 2030 zu einer jährli-

chen Senkung des weltweiten Bruttoinlandsproduktes um 

ein Prozent führen wird. Länder mit niedrigem Einkommen 

werden von dieser Entwicklung voraussichtlich am stärks-

ten betroffen sein.3

Die fortwährende Ausbreitung von AMR steht in engem 

Zusammenhang mit der breiten Anwendung von Antibioti-

ka durch den Menschen. Je mehr und häufiger Antibiotika 

eingesetzt werden, desto stärker werden jene Krankheitser-

reger selektiert, welche entsprechende Resistenzgene in sich 

tragen. Zu den treibenden Kräften hinter der Entwicklung 

von AMR zählt neben dem übermäßigen und unsachge-

mäßen Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin auch 

deren Verwendung in der Massentierhaltung. Vor allem in 

letzterer werden Antibiotika häufig im Tonnenmaßstab ver-

wendet, um Infektionen zu verhindern und das Wachstum 

der Tiere zu beschleunigen. 

Auch wenn hierbei formal andere Wirkstoffderiva-

te verwendet werden als bei der Anwendung am Men-

schen, so verfügen diese dennoch häufig über gleiche 

Wirkmechanismen und die resultierenden resistenten 

Krankheitserreger sind auch für den Menschen relevant. 

Die Verbreitung resistenter Keime erfolgt zudem oftmals 

aufgrund mangelhafter Hygienemaßnahmen, nicht zuletzt 

in Krankenhäusern.

Ansätze zur Eindämmung antimikrobieller Resistenz

Um der weiteren Ausbreitung von AMR effektiv entge-

genzuwirken bedarf es eines Zusammenspiels mehrerer 

Maßnahmen und Strategien. Auf politischer Seite können 

z.B. Aufklärungskampagnen dazu beitragen, dass Antibio-

tika sachgemäß und in möglichst geringen Mengen ange-

wendet werden. Gleichzeitig können verbesserte Hygie-

nestandards in Kliniken die Verbreitung resistenter Erreger 

eindämmen. Seitens der Forschung bestehen im Hinblick 

auf Infektionserkrankungen grundsätzlich zwei Möglich-

keiten: Die Entwicklung von Impfstoffen oder neuen resis-

tenzbrechenden Wirkstoffen. Die Entwicklung wirksamer 

Impfstoffe gegen bakterielle Erreger war bislang nur in 

vergleichsweise wenigen Fällen erfolgreich, u.a. da Bak-

terien deutlich komplexer sind als virale Erreger. 

Antibiotika hingegen können bakterielle Infektionen 

sehr effektiv bekämpfen und wirken oftmals sogar gegen 

mehrere Erreger gleichzeitig. Obwohl also die Notwendig-

keit für die Entwicklung neuer Antibiotika als Grundpfeiler 

der modernen Medizin klar gegeben ist, erreichen seit Jahr-

zehnten kaum neue Produkte den Markt. Schränkt man die 

Suche auf solche Wirkstoffe ein, die neue chemische Struk-

turen mit innovativen Wirkmechanismen darstellen und 

gegen die laut WHO bedeutsamsten bakteriellen Erreger 

wirksam sind,4 dann findet sich seit den 90er Jahren kein 

Antibiotikum, welches es in die pharmazeutische Anwen-

dung geschafft hat (sog. Innovationslücke). Die Gründe für 

diesen Mangel an Innovationen sind vielfältig, lassen sich 
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jedoch grundsätzlich auf mangelndes ökonomisches Inte-

resse der forschenden Pharmaunternehmen zurückführen. 

Während die Kosten für die Entwicklung und Produktion 

eines neuen Antibiotikums vergleichbar mit denen eines 

Krebs- oder Herz-Kreislaufmedikamentes sind, können Fir-

men mit Antibiotika kaum Geld verdienen.5 Dies liegt unter 

anderem daran, dass die abrechenbaren Kosten für eine 

Antibiotikabehandlung historisch äußerst gering sind. Wäh-

rend die Kosten der Wirkstoffe für eine Krebstherapie im 

hohen fünfstelligen Bereich und darüber liegen können, ist 

eine Therapie mit Antibiotika in der Regel günstiger als 100 

Euro. Dazu kommt, dass die Therapiedauer bei Antibiotika 

nur wenige Tage beträgt und so die Anzahl abgegebener 

Dosen entsprechend gering ist. 

Neu entwickelte (Reserve-)Antibiotika sollten zudem 

nur möglichst sparsam eingesetzt werden, um die Ausbil-

dung und Verbreitung entsprechender Resistenzen so ge-

ring wie möglich zu halten. Abgesehen von diesen ökono-

mischen Gründen ist die Antibiotikaentwicklung prinzipiell 

sehr risikoreich, da neben allen anderen Schwierigkeiten 

der pharmazeutischen Produktentwicklung die Wirkstoffe 

Eigenschaften aufweisen müssen, welche sie befähigen, 

in die Bakterien einzudringen und einen raschen Export 

aus den Zellen zu verhindern. Die Summe dieser Faktoren 

hat dazu geführt, dass sich der Großteil der forschenden 

Pharmakonzerne sukzessive aus der Entwicklung neuer 

Antibiotika zurückgezogen hat. Die pharmazeutische For-

schung in diesem Gebiet findet heute dementsprechend 

weitestgehend im akademischen Sektor und zum Teil in 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) statt. 

Diese Institutionen können zwar die Kosten für die frü-

he Erforschung neuer Wirkstoffe tragen, allerdings über-

steigt der Übergang in klinische Phasen in der Regel deren 

finanzielle Möglichkeiten. Dies spiegelt sich auch in der 

Anzahl an innovativen Wirkstoffen gegen von der WHO 

als besonders kritisch eingestufte Erreger wider, welche 

sich laut dem Global AMR R&D Hub aktuell in klinischen 

Phasen befinden. Hier werden (Stand Mai 2022) nur drei 

Entwicklungskandidaten gelistet, welche alle auf den Erre-

ger Staphylococcus aureus abzielen. Um die Innovationen 

aus der akademischen Forschung dennoch in eine klinische 

Anwendung bringen zu können, sind strukturierte politi-

sche Maßnahmen auf internationaler Ebene unabdingbar.

Gezielte Forschungsförderung im Bereich neue Wirkstoffe 
– Push Incentives

Seitens der Politik besteht bereits seit Jahren aus gesell-

schaftlichen, gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen 

Überlegungen der klar formulierte Wunsch nach einer 

langfristigen Verfügbarkeit wirksamer Antibiotika. Das 

Thema AMR tritt dementsprechend auch als regelmäßiger 

Fokus in den Abschlussberichten der G7/G8/G20-Staaten 

in Erscheinung. Um den Übergang von Ergebnissen aus der 

Grundlagenforschung in die klinische Anwendung (sog. 

Translationale Forschung) zu unterstützen, kamen in der 

Vergangenheit bislang hauptsächlich so genannte Push 

Incentives zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um regu-

latorische/politische Instrumente, welche darauf abzielen, 

die Entwicklungskosten der forschenden Institutionen zu 

reduzieren und diese so zu Anstrengungen in gewünsch-

ten Bereichen zu motivieren. 

Zu den Push Incentives zählen vor allem Ausschrei-

bungen und Projektförderungen (engl. Calls und Grants), 

aber auch Public-Private-Partnerships (PPP). Ziel von PPP ist 

es, Akteure aus öffentlichen Forschungseinrichtungen mit 

privaten Firmen im Rahmen geförderter Projekte zur ge-

meinsamen Bearbeitung zu bewegen. Die enge Interaktion 

in solchen Projekten erlaubt einen tiefgehenden Informa-

tionsaustausch zwischen den Partnern und steigert somit 

die Chancen, dass ein Entwicklungskandidat erzeugt und 

im späteren Verlauf durch den industriellen Partner wei-

terentwickelt wird. In den vergangenen Jahren wurden 

mehrere Organisationen gegründet, die sich speziell der 

Förderung von Wirkstoffprojekten im Bereich Antiinfektiva 

verschrieben haben.  

Auf nationaler Ebene bringt das Deutsche Zentrum für 

Infektionsforschung (DZIF) Forschende aus den Lebens-

wissenschaften mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, um 

gemeinsam translationale Forschungsprojekte im Bereich 

Infektionsforschung zu bearbeiten. Das DZIF umfasst 35 

Forschungseinrichtungen an sieben Standorten und deckt 

dabei ein breites thematisches Spektrum an bakteriellen 

und viralen Erkrankungen ab. Einer der insgesamt neun 

Forschungsbereiche des DZIF widmet sich explizit der Er-

forschung und Entwicklung neuer Antibiotika. Koordiniert 

wird dieser Forschungsbereich Neue Antibiotika durch das 

Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland 

(HIPS), einen Standort des Helmholtz-Zentrums für Infekti-

onsforschung (HZI) in Braunschweig, der in Zusammenarbeit 
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mit der Universität des Saarlandes 2009 gegründet wurde.  

CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria) ist ein 

internationales Konsortium aus Regierungen und Stiftungen 

mit Sitz an der Universität Boston, welches gezielt Projekte 

zur Entwicklung antibakterieller Wirkstoffe fördert. Zu den 

Geldgebern von CARB-X zählen neben dem BMBF auch 

Organisationen wie die Bill & Melinda Gates Foundation, 

der Wellcome Trust und das United States‘ National Ins-

titute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), welche 

ihrerseits auch unabhängig von CARB-X Fördermittel zur 

Bekämpfung von AMR ausloben. Seit 2016 hat CARB-X 

Fördermittel in Höhe von mehr als 360 Millionen US-Dollar 

ausgezahlt, welche sich auf insgesamt 92 Projekte verteilen. 

Auf etwas weiter vorangeschrittene Projekte fokus-

siert sich die europäische Initiative INCATE (Incubator for 

Antibacterial Therapies in Europe). Dieser „Inkubator“, 

welcher auch durch das DZIF gefördert wird, unterstützt 

Unternehmen mit finanzieller Förderung sowie Beratung 

mit dem Ziel, neue Technologien zur Bekämpfung von AMR 

zu entwickeln. Die zu fördernden Projekte werden von ei-

nem Komitee bestehend aus Experten aus Industrie, Wis-

senschaft und öffentlichem Sektor ausgewählt, um somit 

die Interessen möglichst vieler Akteure mit Bezug zu AMR 

zu berücksichtigen. 

Bei GARDP (Global Antibiotic Research & Development 

Partnership) handelt es sich um eine gemeinnützige Orga-

nisation, welche sich die Entwicklung neuer Strategien zur 

Behandlung antibiotikaresistenter Erreger zum Ziel gesetzt 

hat. GARDP wurde gemeinsam von der Weltgesundheits-

organisation WHO und der Drugs for Neglected Diseases 

initiative (DNDi) gegründet und arbeitet gemeinsam mit 

Regierungen, Partnern aus dem privaten und akademi-

schen Sektor sowie der Zivilgesellschaft an Lösungen zur 

Bekämpfung von AMR. 

Ebenfalls auf globaler Ebene aktiv ist die Kooperati-

onsplattform JPIAMR (Joint Programming Initiative on An-

timicrobial Resistance), in der sich die Europäische Kom-

mission sowie 29 Mitgliedsnationen engagieren. JPIAMR 

unterstützt Initiativen zur Erforschung von AMR aus ei-

ner One Health-Perspektive und erstellt strategische Pläne 

zur Ermittlung und Förderung erfolgversprechender For-

schungsfelder, welche durch Forschungseinrichtungen in 

den Mitgliedsländern gemeinsam bearbeitet werden sollen.

Mit solchen Push Incentives lassen sich also gezielt 

Impulse setzen, um die Forschungslandschaft in die ge-

wünschte Richtung zu beeinflussen. Allerdings sind die 

ausgelobten Mittel nicht ausreichend, um ein Wirkstoffpro-

jekt im Alleingang bis hin zur Marktreife voranzutreiben. 

Da solche Förderungen in der Regel nicht an den Erfolg der 

jeweiligen Vorhaben geknüpft sind, bieten sie außerdem 

keinen direkten finanziellen Anlass, um Produkte bis hin 

zur Marktreife zu entwickeln. Die so entstehende Lücke 

zwischen früher Wirkstoffforschung und klinischen Stu-

dien wird als Translationslücke (engl. Translational Gap) 

bezeichnet. 

Zahlreiche Projekte sind in der Vergangenheit an die-

sem Punkt gescheitert, da öffentliche Forschungsinstitu-

tionen die notwendigen Mittel zur Finanzierung präklini-

scher oder früher klinischer Studien, oftmals auch mit der 

Unterstützung der oben genannten Institutionen, nicht 

darstellen können. Gleichzeitig sind die Projekte vor dem 

Hintergrund des ökonomisch schwierigen Marktes in der 

Regel nicht ausreichend weit fortgeschritten, um Partner 

aus der pharmazeutischen Industrie erfolgreich für eine 

Verpartnerung oder Auslizensierung gewinnen zu können.

Anreize für die erfolgreiche Entwicklung von Antibiotika 
durch Unternehmen – Pull Incentives

Um diese oftmals auch als Valley of Death bezeichnete 

Lücke erfolgreich schließen zu können, ist es notwendig 

neben den erwähnten Push auch Pull Incentives zu imple-

mentieren. Während Push Incentives versuchen, die frühe 

Forschung zu unterstützen, sollen mit Pull Incentives Anrei-

ze für Pharmaunternehmen geschaffen werden, um wie-

der in die Antibiotikaentwicklung einzusteigen und neue 

Produkte auf den Markt zu bringen. Entsprechend werden 

Pharmaunternehmen bei Push Incentives ausschließlich 

dann entlohnt, wenn sie neue Produkte erfolgreich ent-

wickeln und vermarkten. 

Um Konzerne trotz absehbar geringer Absatzzahlen 

bei der Vermarktung von Antibiotika zu deren Entwicklung 

zu motivieren, muss die finanzielle Vergütung bei Pull In-

centives laut der Transatlantic Taskforce on Antimicrobial 

Resistance (TATFAR) zumindest teilweise von der Anzahl 

der verkauften Einheiten entkoppelt werden.6 Ohne die 

Einrichtung solcher Maßnahmen würden Firmen erst dann 

mit der Entwicklung neuer Antibiotika beginnen, wenn eine 

steigende Nachfrage den Marktpreis wirksamer Antibioti-

ka wieder in einen ökonomisch sinnvollen Bereich treiben 

würde. Dies würde allerdings erst dann geschehen, wenn 

die Ausbreitung von AMR sehr weit vorangeschritten ist 
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und bereits zu deutlichen Einschränkungen der globalen 

Gesundheit führt. Die Entwicklung neuer Wirkstoffe wür-

de anschließend weitere fünf bis zehn Jahre in Anspruch 

nehmen, weshalb es dringend notwendig ist, bereits zu 

einem deutlich früheren Zeitpunkt zu handeln. 

Das einfachste Szenario eines Pull Incentives wäre 

die Anhebung von Antibiotika-Preisen auf ein Niveau, 

welches deren gesellschaftlicher Bedeutung gerecht wird 

und deren Entwicklung und Vermarktung finanziell ren-

tabel werden lässt. Während diese Vorgehensweise bei 

anderen Arten von Medikamenten durchaus sinnvoll sein 

könnte, ergeben sich im konkreten Fall gleich mehrere 

Probleme. Da in diesem Modell keine Entkopplung von 

verkauften Einheiten und finanzieller Vergütung gegeben 

ist, wäre Firmen stark darauf bedacht, möglichst große 

Mengen ihres Produktes zu verkaufen, was wiederum 

die Entwicklung neuer Resistenzen begünstigen würde. 

Hinzu kommt, dass Firmen in einem solchen Szenario auf 

Breitspektrum-Produkte fokussieren würden, um einen 

möglichst großen Markt erreichen zu können. Medizi-

nisch sinnvolle Produkte gegen einzelne Erreger würden 

hingegen kaum entwickelt. 

Auch wenn Breitspektrum-Antibiotika in der klini-

schen Anwendung von hohem Wert sind, besteht hier die 

Gefahr, dass durch zu häufige Anwendung schnell Resis-

tenzen entstehen, welche sich auf Infektionen mit einer 

Vielzahl unterschiedlicher Erreger auswirken. Ein weiterer 

Nachteil dieses rein marktgetriebenen Szenarios liegt da-

rin, dass der Zugang zu teuren Medikamenten für Pati-

ent:innen ohne Krankenversicherung oder in Ländern mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen deutlich erschwert 

wäre. In Deutschland würden die erhöhten Kosten einer 

Antibiotikatherapie vermutlich durch die Krankenkassen 

übernommen werden. Die resultierende Mehrbelastung 

würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kürzung oder 

Streichung anderer Leistungen führen. 

Das Market-Entry Reward-Model (oft auch als Net-

flix-Modell bezeichnet) basiert auf einer vollständigen 

Entkopplung von finanzieller Entlohnung und der Zahl 

an verkauften Einheiten. Die Vergütung der Produzenten 

neuer Antibiotika erfolgt hierbei durch den jeweiligen 

Staat in Form einer zuvor festgelegten, jährlich zu zahlen-

den Summe. Der Entwickler behält die Rechte am geisti-

gen Eigentum der neuen Produkte und ist verantwortlich 

für deren Zulassung, Herstellung und Verteilung. Dieses 

Modell bietet den Vorteil, dass eine finanziell motivierte 

übermäßige Anwendung verhindert wird und die Kapi-

talrendite (engl. Return of investment) für Firmen bereits 

zum Zeitpunkt der Markteinführung bekannt ist. 

Um Firmen in diesem Modell effektiv zur Entwicklung 

neuer Antibiotika zu bewegen, muss die finanzielle Kom-

pensation entsprechend hoch liegen, was wiederum zur 

Einführung einer zusätzlichen Steuer führen kann. Bei einer 

Abwandlung dieses Modells erhalten Firmen ihre Vergü-

tung nicht in Form von Zahlungen durch die entsprechende 

Staaten bzw. deren Gesundheitssystem, sondern durch die 

Verlängerung des Patentschutzes anderer, finanziell lukra-

tiverer Produkte. 

Solche Exclusivity Vouchers können auch an andere 

Firmen verkauft werden, wobei deren Wert geschätzt im 

Milliardenbereich liegt. Der Vorteil dieses Modells liegt da-

rin, dass keine Kostenübernahme durch Staaten und da-

mit indirekt durch die Bevölkerung selbst erfolgen muss. 

Zu beachten ist, dass in diesem Modell Firmen vermutlich 

versuchen würden, ihren Gewinn durch möglichst hohe 

Absatzzahlen zusätzlich zu steigern, weshalb an dieser Stel-

le erneut Lösungen durch staatliche Intervention notwen-

dig würden. Was ebenfalls zu beachten bleibt ist, dass die 

Verlängerung des Patentschutzes in anderen Indikationen 

die Verfügbarkeit von Generika in eben diesen Gebieten 

deutlich verzögern und damit die Kosten für die Patient:in-

nen und Krankenkassen an anderer Stelle erhöhen würde.

Ein weiteres Modell eines Pull Incentives ist die Mög-

lichkeit zum Ankauf von Optionen. Hierbei können Inves-

tor:innen bereits im Entwicklungsprozess in ein neues Pro-

dukt investieren und dabei Firmen in der Entwicklung neuer 

Wirkstoffe unterstützen. Je früher im Entwicklungsprozess 

investiert wird, desto günstiger sind die Konditionen. Um 

dieses Modell allerdings in der Praxis anwenden zu können, 

müssten Pharmaunternehmen ihren potentiellen Investor:in-

nen tiefe Einblicke in den Entwicklungsprozess gewähren, 

um diesen eine Grundlage für ihre Investitionsentscheidung 

zu bieten. Aufgrund der Konkurrenzsituation mit anderen 

Pharmafirmen, ist eine solche Öffnung eher unwahrschein-

lich. Während dieses Modell eine für Staaten kostenfreie 

Lösung darstellt, besteht auch hier das Problem der Kopp-

lung von verkauften Einheiten und Profit, was wiederum 

langfristig die Ausbreitung von AMR begünstigt. Ähnlich 

wie bei der Anhebung von Antibiotika-Preisen sind bei 

diesem Modell Länder mit niedrigem oder mittlerem Ein-

kommen ebenfalls deutlich benachteiligt.
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Fazit

Derzeit gibt es keine einzelne Lösung oder Strategie, mit 

der sich das Problem der Antimikrobiellen Resistenz nach-

haltig und effektiv bekämpfen lässt. Vielmehr wird eine 

Kombination aus Push und Pull Incentives benötigt, um die 

Translationslücke zwischen akademischer Forschung und 

Wirkstoffentwicklung in der pharmazeutischen Industrie zu 

schließen. Hierzu ist es unabdingbar, dass Forschende aus 

den Lebenswissenschaften eng mit Ärztinnen und Ärzten 

sowie der pharmazeutischen Industrie zusammenarbeiten.5

Damit solche Kooperationen erfolgreich verlaufen kön-

nen, müssen seitens der Politik und mit der Unterstützung 

durch Förderinstitutionen die entsprechenden Grundlagen 

geschaffen werden. Darüber hinaus muss auch die Rolle 

der translationalen Forschung im akademischen Umfeld 

stärker wahrgenommen und belohnt werden. So lange die 

meisten Forschungseinrichtungen hauptsächlich nach An-

zahl ihrer wissenschaftlichen Publikationen und der Höhe 

der eingeworbenen Fördergelder bewertet werden, besteht 

nur wenig Anreiz, die eigene Forschung auf anwendungs-

orientierte Projekte zu fokussieren. 

Insgesamt erfahren Antibiotika in unserer Gesellschaft 

eine zu geringe Wertschätzung, insbesondere im Verhält-

nis zu ihrer Bedeutung für die globale Gesundheit. Eine 

höhere Wertschätzung dieser essenziellen Grundlage der 

modernen Medizin wäre ein erster Schritt auf dem Wege, 

neue Innovationen und Entwicklungen anzustoßen und 

damit den Übergang in ein post-antibiotisches Zeitalter 

zu verhindern.
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