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Ein Wirkstoff gegen das Versagen von Antibiotika
REGENSBURG, 21. Februar
ie medizinische Sensation kommt
ganz harmlos in einem kleinen
Probenfläschchen daher. Soeben
hat eine junge Mitarbeiterin im weißen
Kittel in dem Regensburger Forschungslabor der Lisando GmbH ein sogenanntes
Artilysin in eine trübe Flüssigkeit mit
Scharlach-Bakterien injiziert. Dann
drückt die Laborantin auf eine Stoppuhr.
Keine zwei Minuten später klart sich die
Flüssigkeit auf. „Unter dem Mikroskop
sind von den Bakterien nur noch Trümmer zu finden“, sagt Manfred Biebl, der
Forschungsleiter von Lisando, und lächelt zufrieden. Scharlach-Bakterien, Mediziner sprechen von A-Streptokokken,
kommen überall vor, verursachen meist
eine Halsentzündung und Hautausschlag
– und werden mit Antibiotika behandelt,
nicht aber mit Artilysinen.
Doch die Bakterien, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken, breiten sich immer stärker aus, überall auf der Welt.
Fachleute warnen vor den Folgen eines
weltumspannenden
Antibiotikaversagens und sprechen von einer drohenden
globalen Katastrophe. Schon heute sterben nach Schätzungen der EU-Kommission jedes Jahr 25 000 Menschen an solchen Bakterien. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) warnt vor einer „Post-Antibiotika-Ära“, in der als überwunden geglaubte Infektionskrankheiten wieder zu
einer tödlichen Gefahr werden. Auch die
Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich mit dem Thema schon befasst.
Ein Ausweg ist bisher noch nicht gefunden. Aber womöglich führt er über die auf
Proteinen basierenden Artilysine, mit denen die zwei Dutzend Wissenschaftler in
Regensburg herumexperimentieren. In einem zweiten Raum steht ein anderer Laborant vor zwei fünf Liter großen Kesseln. In den Fermentern gärt eine Bakterienmasse, deren Wirkstoffe extrahiert
und gereinigt werden. Das erinnert ans
Goldschürfen, dauert nur länger. Nach
drei Tagen ist ein Gramm des Designerproteins gewonnen. „Das reicht aber für
rund 1000 Anwendungen“, beschwichtigt
Biebl. Das Artilysin, sagt er, zerstöre die
Krankheitserreger zielgerichtet. Die Technologie diene zudem als Plattform, um
Moleküle gegen sehr viele Bakterien zu
entwickeln, von der Medizintechnik über
die Humanmedizin bis hin zur Landwirtschaft. „Wir können jetzt in die Breite gehen“, sagt Biebl. Salmonellen habe man
damit ebenso wirkungsvoll bekämpft wie
Krankenhauskeime. Mit Letzteren infizieren sich nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums jedes Jahr bis zu
600 000 Menschen.
Einem besonders hartnäckigen Krankenhauserreger, dem sogenannten Pseudomonas aeruginosa, ist kaum noch mit
Antibiotika beizukommen. André Gess-
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Es gibt Hoffnung für Patienten, bei denen das Allzweckmedikament nicht
mehr wirkt: Das Start-up Lysando erzielt große Erfolge mit Artilysinen.
Doch eine Hürde ist im Wettrennen gegen resistente Bakterien noch nicht
überwunden. Von Henning Peitsmeier

Die Uhr läuft: Artilysin soll dafür sorgen, dass von Bakterien nur noch Trümmer übrig bleiben.

ner, Professor des Regensburger Instituts
für Mikrobiologie und Hygiene, berichtet
gegenüber dieser Zeitung von der erfolgreichen Therapie eines Patienten, der unter einer Harnwegsinfektion litt. „Nach
drei Behandlungen mit dem Artilysin-175 waren alle Keime verschwunden“, erzählt Gessner. Auch bei Hautinfektionen habe es Erfolge gegeben. „Das
sind Pilotfälle“, sagt Gessner, keinesfalls
handele es sich um systematische klinische Studien. Aber die Labortests seien
„sehr vielversprechend“.

Derzeit forschen die Regensburger Wissenschaftler an Artilysinen gegen Gonorrhöe und Mukoviszidose. Eigentlich könne gegen jedes Bakterium ein entsprechendes Molekül entwickelt werden, sagt
Markus Matuschka von Greiffenclau. Der
52 Jahre alte Investor – ein Nachfahre des
berühmten Adelsgeschlechts von Schloss
Vollrads, dem ältesten europäischen
Weingut – ist Eigentümer der 2009 gegründeten Lysando AG mit Sitz in Liechtenstein, zu der die Regensburger Lisando
GmbH gehört. Nach neun Jahren der For-
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schung ist der Graf vom Erfolg seiner Wissenschaftler überzeugt: „Die Technologie
funktioniert umfassend. Wir können
schon jetzt alle wichtigen Krankheitserreger der WHO bekämpfen, ohne dass Resistenzen oder Nebenwirkungen bekannt
sind“, sagt Matuschka.
Er will jetzt den wissenschaftlichen Erfolg in den medizinischen Alltag übertragen – und stößt dabei an die Grenzen der
Pharmaindustrie. Tatsächlich hat der
Glaube an das Ende der Infektionskrankheiten dazu geführt, dass sich die großen

Pharmakonzerne schon zur Jahrtausendwende aus der Infektionsforschung immer weiter zurückgezogen haben. Es fehlte der finanzielle Anreiz, mit neuen Antibiotika ließ sich aufgrund der bestehenden Vergütungsregeln kaum noch Geld
verdienen. Zu kostspielig ist meist die Forschung und Entwicklung, zu lange dauert
es, bis das Medikament auf den Markt
kommt. Ernüchternd war für Matuschka
der Kontakt zu einem der Großen der
Pharmabranche, dem er die ArtilysinPlattform vorstellte: „Der Chef einer amerikanischen Pharmafirma sagte mir wörtlich: Das will doch keiner, das sind ja weniger Behandlungen.“
Matuschka übt scharfe Kritik am System: „Wir unterliegen einem 69 Jahre alten Regelwerk für Antibiotika, das jedes
Jahr immer komplizierter wird. Artilysine
müssten nach diesem Regelwerk zugelassen werden, das ist extrem teuer und
lohnt sich für die Pharmakonzerne
nicht.“ Dabei, sagt Matuschka, hätten Artilysine mit ihrem rein physikalischen
Wirkmechanismus nichts mit Antibiotika
gemein, sie seien ja gerade als Alternative
zu ihnen entwickelt worden. Die heutigen
Regeln spiegelten nicht mehr den tatsächlichen Zustand beim Patienten wider.
Würde Lysando den Zulassungsweg allein beschreiten, vergingen gut und gern
zehn weitere Jahre, bis infizierte Patienten behandelt werden könnten. Für die
Zulassung eines Wundsprays in der Veterinärmedizin, das 2019 auf den Markt
kommen soll, habe man allein in drei Jahren eine 12 480 Seiten starke Dokumentation anfertigen müssen. Und in der Humanmedizin sei der Prozess ungleich komplexer, sagt Matuschka. „Erst eine gesetzliche Änderung würde den Durchbruch
bringen. Das ist Aufgabe der Politik.“
Einstweilen muss sich Lysando mit
dem Lob aus der Wissenschaft begnügen.
„Das Verfahren ist hochgradig innovativ
und hat gute Chancen, eines Tages bei Patienten mit durch multiresistente Erreger
hervorgerufenen Infektionen zur Anwendung zu kommen“, sagt Volkhard Kempf,
Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene in
Frankfurt. Kempf gehört der sogenannten Forschergruppe 2251 der Deutschen
Forschungsgemeinschaft an, deren Ziel
die Bekämpfung von tödlichen Keimen
ist. Sein Institut kooperiert mit Lysando
und hat einen Antrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung eingereicht. „Wenn unser gemeinsames Forschungsprojekt genehmigt wird, kann ich
mir vorstellen, dass wir nach einer systematischen Analyse mit der Behandlung
von Hautinfektionen zunächst im Rahmen einer Studie beginnen“, sagt Kempf.
Das wäre der nächste Schritt. Bis ein Patient ein Artiylsin als Medikament aus
der Apotheke bekommt, ist es gewiss
noch ein langer Weg.

Elektrolastwagen von Daimler soll 2021 in Serie gehen
Der Wettstreit in der schweren Klasse mit dem amerikanischen Anbieter Tesla verschärft sich / Von Oliver Schmale
STUTTGART, 21. Februar.
inen kleinen Lastwagen mit Elektroantrieb hat der Nutzfahrzeughersteller Daimler AG schon im Angebot. Nun hat das in Stuttgart ansässige Unternehmen im Bereich der schweren Lastwagen mit dem alternativen Antrieb einen entscheidenden Schritt nach vorne
gemacht. Der Konzern nähert sich nämlich mit seinem vor zwei Jahren vorgestellten Elektrolaster der Marktreife. Vom
Jahr 2021 an soll das Fahrzeug der Marke
Mercedes-Benz in Serie gehen, wie Nutzfahrzeug-Vorstand Martin Daum ankündigte. Bevor es so weit ist, steht aber erst
einmal der Praxistest im Alltag an. Zehn
Kunden aus Deutschland und der
Schweiz sollen das für den städtischen
Lieferverkehr gedachte Fahrzeugs mit
dem Namen eActros über zwei Jahre hinweg auf Herz und Nieren prüfen. Die Lastwagen mit 18 und 25 Tonnen Gesamtgewicht und einer Reichweite von 200 Kilometern sollen bei den Pilotkunden, dar-
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unter Edeka, Hermes, Migros und Dachser im innerstädtischen Verteilerverkehr
eingesetzt werden.
Für lange Strecken auf der Autobahn
sei der Lastwagen nicht gedacht. Das betonte Daum, der seit beinahe einem Jahr
die Nutzfahrzeug-Sparte leitet. Es sei
noch eine große Herausforderung, einen
40-Tonner über mehrere hundert Kilometer zuverlässig zu bewegen. Entscheidend
seien nicht die Produkte, die man den
Kunden von morgen verspreche, sagte er
mit Blick auf den amerikanischen Elektroautobauer Tesla. Dieser hatte vor wenigen Wochen angekündigt, einen schweren E-Laster namens Semi ab 2019 anzubieten. Der soll im Unterschied zu dem
Daimler-Modell für die Langstrecke von
bis zu 800 Kilometern tauglich sein. Tesla
ist in Nordamerika Herausforderer von
Freightliner, der führenden dortigen Marke von Platzhirsch Daimler. „Vor übertriebenen Erwartungen möchte ich warnen“,
sagte Daum. Er sei hochgespannt auf Tes-

las Semi. Sollte den Amerikanern hier ein
wettbewerbsfähiges Produkt gelingen,
werde Daimler umgehend zwei Exemplare kaufen, um herauszufinden, was die
Konkurrenz besser macht. Auch MAN arbeitet an einer schadstofffreien Alternative zu Dieselfahrzeugen. Die VW-Tochter
will gleichfalls ab 2021 größere Stückzahlen von E-Lastern auf den Markt bringen.
Eine genaue längerfristige Prognose
über den möglichen Absatz des DaimlerElektrolasters wagte Daum nicht. „Das
wäre reine Spekulation – alles zwischen
null und hundert Prozent ist möglich“, sagte er. Denn noch sei unklar, ob ein Laster
mit dem alternativen Antrieb kostengünstiger anzubieten sei als ein Diesellastwagen. Viele Faktoren spielten für die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs eine Rolle
und seien offen: Diesel versus Strompreis,
Mauthöhe für E-Laster, Wartung und Haltbarkeit der Batterie sowie die damit verbundenen Restwerte. „Wenn sie das teuerste Teil des Lastwagens, die Batterie, nach

fünf Jahren austauschen müssen, wird ihn
kein Kunde kaufen.“ Bleibt es beim geplanten Produktionsstart für den eActros
2021, sollen zunächst 1000 Fahrzeuge pro
Jahr vom Band laufen, wie der verantwortliche Manager von Mercedes-Benz Lkw,
Stefan Buchner, sagte. Zum Vergleich: Insgesamt werden in Europa pro Jahr rund
10 000 Fahrzeuge im Segment des schweren- und mittelschweren Verteilerverkehrs produziert. Vom kleineren eCanter
der japanischen Tochter Fuso werden zum
Einstieg zunächst 500 Exemplare im Jahr
gebaut. Bei den Transportern stehen die
elektrischen Varianten des Vitos und des
Sprinters in den Startlöchern, bei den Bussen ein vollelektrischer Citaro.
Da in den ersten Jahren die Elektrofahrzeuge teurer seien als vergleichbare mit
Verbrennungsmotor, müssten sich die
Kunden an höhere Transportkosten gewöhnen, forderte Buchner. „Es muss ein
Umdenken stattfinden, dass Transportleistungen teurer werden können.“ Die Nutz-

fahrzeugsparte von Daimler hatte im vergangenen Jahr knapp 471 000 Lastwagen
ausgeliefert, rund 55 000 mehr als 2016.
Der Umsatz stieg von 33,2 auf 35,7 Milliarden Euro, der operative Gewinn von 1,95
auf 2,38 Milliarden Euro. Mit der Umsatzrendite von 6,7 Prozent zeigte sich Daum
nicht zufrieden. „Hier können wir uns
noch spürbar verbessern, und hier werden wir uns noch spürbar verbessern“,
sagte er. Die Zielrendite hatte der Konzern in der Vergangenheit mit 8 Prozent
definiert.
In diesem und im kommenden Jahr
will Daimler im Bereich der Nutzfahrzeuge pro Jahr im Schnitt rund 1,3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung
investieren. Rund 500 Millionen Euro davon fließen in die Bereiche Elektromobilität, Vernetzung und automatisiertes
Fahren, wie Daum berichtete. Es könnte
auch mehr Geld notwendig werden. Er sei
sich nicht ganz sicher, ob die 500 Millionen Euro ausreichten, sagte der Vorstand.

Triumph der Gemütlichkeit: Ikea schlägt Apple
Wenn es um die beliebtesten Unternehmensmarken geht, zählt vor allem das eigene Zuhause / Von Jonas Jansen
BERLIN, 21. Februar
kea möchte gerne mehr sein als bloß
ein schwedisches Möbelhaus. Deshalb macht das Unternehmen große
Werbekampagnen für Hundebetten, obwohl die sicher kein Verkaufsschlager
werden, oder es installiert am Stuttgarter
Hauptbahnhof den längsten begehbaren
Kleiderschrank der Welt. Hauptsache,
der Kunde bekommt eine emotionale Bindung zum Unternehmen. Um 27 Prozent
hat Ikea im vergangenen Jahr sein Budget für Werbung erhöht und sich damit
stärker ins Gespräch gebracht. In einer
Umfrage zu den beliebtesten Unternehmensmarken liegen die Schweden jedenfalls das erste Mal ganz vorne.
Jedes Jahr fragen die Marktforscher
der GfK im Auftrag der Münchner Werbeagentur Serviceplan 1000 Verbraucher in
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien nach ihren
Lieblingsmarken. Zudem gehen in die
Rangliste auch Kennzahlen wie Marktan-

I

teil und Markenbekanntheit ein. Zum 15.
Mal findet die Befragung schon statt, aus
mehr als 300 Marken können die Verbraucher ihre Favoriten wählen. Darunter
sind neben Ikea und Adidas auch regelmäßig die großen deutschen Autobauer
wie BMW, Porsche und Daimler.
Freilich stürzen auch einige ab. So wie
Volkswagen: Der Konzern lag früher regelmäßig unter den zehn beliebtesten Unternehmen, seit Beginn des Diesel-Skandals 2015 aber tauchen die Wolfsburger
dort gar nicht mehr auf. Auch Apple, im
Rennen um das wertvollste Unternehmen immer ganz vorne dabei, ist aus der
Rangliste der beliebtesten Produktmarken inzwischen herausgefallen. „Der
ganz große Hype ist abgeklungen, vor allem um das neue iPhone X. Die Begehrlichkeit der Marke scheint relativ gesehen gesunken zu sein“, sagt Florian Haller, Geschäftsführer von Serviceplan. An
den Verkaufszahlen kann es jedenfalls
bei Apple und VW nicht liegen.

In den Produktmarken fragt Serviceplan aber nicht nur die Verkäufe, sondern auch die sogenannte „emotionale
Stärke“ ab. Dort liegt Nivea ganz vorne,
ein Dauerbrenner in der Gunst der Verbraucher. Die traditionsreiche Pflegemarke gehört seit Jahren zu den beliebtesten
Marken. Doch die Plätze dahinter bringen für Haller einen Trend zum Ausdruck: den Wunsch nach Geborgenheit,
Entspannung und dem wohligen Gefühl,
im eigenen Zuhause sein – was schon
Ikea als Unternehmensmarke ganz nach
vorne gebracht hat. Marken wie Bosch
Hausgeräte oder WMF gehören in der
Wahrnehmung der Deutschen zum Haushalt offenbar dazu. Lego, an das sich jeder Erwachsene noch aus der eigenen
Kindheit erinnert, folgt auf einem hinteren Platz. „Das ist ein Gegentrend zur
ganzen Virtualisierung und Digitalisierung“, vermutet Haller. Viele Trends lösten einen eine Gegenbewegung aus.
„Nun sehen wir das Reale und Entschleu-

nigte. In den Produktmarken geht es um
Genuss, weniger um Geschwindigkeit.“
Darum geht es hingegen in den beliebtesten Wachstumsmarken: Unternehmen wie Booking.com, Asus, Huawei
und Airbnb bringen sich mit Innovationen und schnellem Wachstum in die
Rangliste. An die Spitze hat sich dort
aber erstmals die Chips-Marke Lay’s gesetzt. Früher war die Marke von Pepsico
vor allem außerhalb Deutschlands zu finden, seit einiger Zeit tauchen die Packungen jedoch vermehrt auch hierzulande
im Einzelhandel auf. Das fällt den Verbrauchern offenbar auf. Haller sieht
auch einen Grund darin, dass sich der
Konkurrent Funny-Frisch, der zum Kölner Unternehmen Intersnack gehört, bei
Aldi hat listen lassen. Dadurch hat der
restliche Handel Lay’s stärker unterstützt. Außerdem, und das sagt Haller als
Werber natürlich gerne, habe Lay’s deutlich mehr Geld in Werbung investiert
und damit Aufmerksamkeit erzeugt. Fuß-

baller wie Lionel Messi oder Toni Kroos
bewerben die Chips.
Serviceplan betreut nicht jedes Unternehmen aus der Rangliste, aber als eine
der größten Agenturen tauchen viele Kunden wie BMW oder WMF darin auf. Andere Marken wie Nivea oder Nike haben ihre
Werbebudgets an andere Agenturen vergeben. Was die Plazierung nicht beeinflusst:
So landet Nike in der Gunst der sogenannten Millennials, also der jungen Generation Y, ganz vorne. Genauso wie die Spielekonsole Playstation von Sony und der
Streamingdienst Netflix versteht es der
amerikanische Sportartikelhersteller, dass
eine coole Online-Präsenz mit aktiven Profilen auf sozialen Medien für die jüngere
Generation wichtig ist. So kommt es, dass
nicht nur Jungunternehmen wie Spotifiy
in der Sonderkategorie „Millennials“ vorne landen, sondern auch altbekannte Marken wie Coca-Cola oder H&M, das zuletzt
eher mit Skandalen und schlechten Zahlen von sich reden machte.

Daimlers Laster
Von Sven Astheimer
elch ein Unterschied: Vor drei
W
Monaten kündigte Tesla-Gründer Elon Musk in einer pompösen
Show die Produktion eines Elektrosattelschleppers an, und an den Finanzmärkten wurde gejubelt. Nun gab der
deutsche Autohersteller Daimler bekannt, wie er seinen strombetriebenen
Lastwagen eActros serienmäßig auf
Deutschlands Straßen bringen will –
und die Daimler-Aktie schwächelt.
Das lässt sich wohl vor allem mit der
Furcht vor drohenden Fahrverboten
für Dieselfahrzeuge begründen, über
die das Bundesverwaltungsgericht an
diesem Donnerstag entscheidet. Denn
nüchtern betrachtet nehmen sich die
Pläne der Schwaben wohltuend bodenständig aus, verglichen mit den Ankündigungen aus Kalifornien. In einer
zweijährigen Testphase will Daimler
seine Trucks gemeinsam mit den Kunden zur Serienreife bringen. Die könnte dann zu Beginn des kommenden
Jahrzehnts erreicht sein. Ein ähnliches
Datum hat auch Musk genannt. Doch
gibt es gute Gründe, den Ankündigungen aus Deutschland mehr Glauben zu
schenken. Denn Daimler beherrscht
die Produktion. Diesen Beweis ist Tesla bislang oftmals schuldig geblieben.
Und während Musk dem E-Truck per
se ein hohes Einsparpotential zuspricht, tritt Daimler bei der Wirtschaftlichkeit erst mal auf die Bremse.
Gut möglich, dass die Deutschen mit
ihrer Strategie am Ende besser fahren.

VW im Zwischenhoch
Von Carsten Germis
erade erst hat der Betriebsrat von
G
Volkswagen von der miesen Stimmung berichtet, die unter den Beschäftigten der deutschen VW-Werke herrschen soll. Die dürfte sich mit der Einigung auf einen neuen Haustarif jetzt
spürbar bessern. Vor allem für die betriebliche Altersvorsorge bekommen
die VW-Mitarbeiter einen kräftigen Zuschlag. Auch 4,3 Prozent mehr Lohn
und Gehalt können sich sehen lassen.
Die IG Metall weist zu Recht darauf
hin, dass Umsätze und Gewinn bei
Volkswagen zwei Jahre nach dem Abgasskandal wieder stimmen. Und doch
bleiben die Risiken für VW groß. In
den Vereinigten Staaten stehen die
nächsten Gerichtsverhandlungen an.
Die Affäre um Affenversuche, wo wieder manche Spur ins Management von
VW zeigt, machen den Ausgang dieser
Prozesse unsicherer denn je. Natürlich
ist der Vergleich der Tierversuche mit
der Judenvernichtung infam, den einer
der Klägeranwälte erhoben hat. Die
Zweifel daran, dass VW ethisch handelt, dürften bei amerikanischen Richtern und Geschworenen dennoch gewachsen sein. Ein Zurück zum „Business as usual“ gibt es für VW trotz der
erwarteten guten Unternehmenszahlen 2017 und des großzügigen Haustarifs nicht. Der Abgasskandal ist noch
lange nicht überwunden. Und wer
beim Wettlauf in die Zukunft der Automobilität am Ende die Nase vorn haben wird, entscheidet sich auch erst in
einigen Jahren.

Das Beste vom Besten
Von Georg Giersberg
ie Welt der Produkte ist schier unübersehbar. Orientierung geben
D
für den einen der Preis des Produkts,
für andere dessen regionale Herkunft.
Viele Verbraucher orientieren sich an
der Marke. Sie gibt ihnen das Vertrauen, zumindest keine schlechte Wahl getroffen zu haben. Was die Marke genau
ist, hat bis heute niemand herausgefunden. Viele Marketing-Experten haben
versucht, den Kern oder gar den Wert
einer Marke herauszufinden. Es gibt
unzählbare Befragungen, Untersuchungen und Experimente dazu bis hin zur
Messung der Hirnströme bei dem Anblick einer Marke. Es gibt Anleitungen
zur Markenführung und zur Steigerung
der Markenqualität. Sie alle sind mehr
oder weniger plausibel, erfassen mal
mehr die Bekanntheit einer Marke,
mal mehr ihren Umsatz oder Marktanteil, die technische Innovationskraft
oder die gestiegene Unterstützung
durch den Einzelhandel. Im Kern hat
noch immer Robert Bosch recht, der
1919 unter der Überschrift „Lieber
Geld verlieren als Vertrauen“ schrieb:
„Es war mir immer ein unerträglicher
Gedanke, es könne jemand bei Prüfung eines meiner Erzeugnisse nachweisen, dass ich irgendwie Minderwertiges leiste. Deshalb habe ich stets versucht, nur Arbeit hinauszugeben, die jeder sachlichen Prüfung standhielt, also
sozusagen vom Besten das Beste war.“
Dem ist trotz aller Forschung bis heute
wenig hinzuzufügen.

