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Einladung zu der BAH-Konferenz zum Europäischen Antibiotika-Tag „Mit Arz-

neimittelvielfalt gegen die Resistenzproblematik“ am 18. November 2019 in Berlin 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Entwicklung von Antibiotika stellt einen der größten zivilisatorischen Fortschritte in der 

Menschheitsgeschichte dar. Nur durch diese Arzneimittel wurde es möglich, bis dahin als 

unbesiegbar geltende Infektionskrankheiten zu heilen. Bis heute stellen Antibiotika einen 

unverzichtbaren Bestandteil eines jeden Gesundheitssystems dar. 

 

Allerdings berichtete bereits Alexander Fleming, der Entdecker des ersten Antibiotikums, 

über Resistenzen, die schon nach wenigen Jahren der Anwendung des Penicillins auftra-

ten. Zunehmende Resistenzen gegenüber etablierten Antibiotika stellen nach Ansicht vie-

ler Fachleute heute und in Zukunft einer der größten Heraus-forderungen dar, denen die 

Gesundheitssysteme weltweit begegnen müssen. 

 

Die wirksamste Strategie gegenüber Resistenzen ist eine möglichst große Vielfalt an 

Wirkstoffen, was sowohl die Entwicklung immer neuer Antibiotika als auch den Erhalt 

etablierter Wirkstoffe erfordert. Allerdings ist festzustellen, dass in den letzten Jahrzehn-

ten nur wenige antibiotisch wirksame Innovationen in den Arzneimittelmarkt eingeführt 

wurden. Die Gründe für die nachlassende Innovationskraft in diesem Bereich sind vielfäl-

tig. Neben wissenschaftlichen Herausforderungen sind es auch die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen im Antibiotikamarkt, die die hohen Investitionen in die Entwicklung und 

Etablierung neuer Antibiotika aus Sicht der Arzneimittel-Hersteller wenig attraktiv erschei-

nen lassen. Darüber hinaus ziehen sich immer mehr Hersteller aus dem Markt mit be-

kannten Wirkstoffen zurück, da aufgrund der stetig sinkenden Preise eine Ausbietung 

nicht mehr wirtschaftlich vertretbar ist. 

 

Der BAH engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der Antibiotika und der Erfassung 

von Resistenzen. Anlässlich des Europäischen Antibiotikatages 2019 möchten wir mit 

Ihnen gemeinsam die aktuelle Resistenzsituation, aber auch die Lage der Antibiotika ins-

gesamt beleuchten. Experten werden hierzu einen Überblick über die Resistenzlage und 

die Strategien zu deren Bekämpfung geben. Darüber hinaus möchten wir im Rahmen 

einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Politik, aber auch der Krankenkassen, der 

Ärzteschaft und des Gemeinsamen Bundesausschusses die Gesamtproblematik vertie-

fen und nach Lösungsansätzen suchen. 
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Zu dieser Veranstaltung, die am  

 

18. November 2019 von 10.30 – 16.00 Uhr im 

Tagungs- und Konferenzzentrum Reinhardtstraßenhöfe, 

Reinhardtstraße 12-14, 10117 Berlin 

 

stattfinden wird, möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Das Programm und die Anmel-

deinformationen sind dieser Mitteilung beigefügt. Wir bitten Sie um Mitteilung, ob Sie an 

der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen und auf diese 

Weise die Bedeutung des Themas sowie die Dringlichkeit von neuen Lösungsansätzen 

für eine wirtschaftlich auskömmliche Antibiotika-Vermarktung unterstreichen würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

      
 

Dr. Hubertus Cranz   Dr. Hermann Kortland      Dr. Elmar Kroth 

 

 


