GARDP und Evotec geben neue Partnerschaft zur
Entwicklung neuartiger Antibiotika bekannt
[Geneva/Hamburg – 19 March 2019]

•
•

Zusammenarbeit bietet Möglichkeiten für den Aufbau einer Antibiotika
Forschungs- und Entwicklungsplattform sowie eine gemeinsame Pipeline an
neuartigen Antibiotika
Forschung fokussiert sich auf Krankheitserreger aus der Prioritätenliste der
weltgesundheitsorganisation („who“)

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) und die Global
Antibiotic Research and Development Partnership („GARDP“) gaben heute bekannt, dass beide
Organisationen eine neue, strategische öffentlich-private Partnerschaft geschlossen haben, die
auf die zunehmende Bedrohung durch Antibiotikaresistenz („AMR“) abzielt. Evotec und GARDP
werden ihre Kapazitäten und Netzwerke gezielt gegen resistente bakterielle Infektionen
einsetzen. Dies beinhaltet GARDPs klinische Expertise und ihren Einsatz für nachhaltigen
Zugang sowie Evotecs führende Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in der
Medizinalchemie und Pharmakologie. Darüber hinaus wird Evotec ihre umfangreiche Sammlung
aus bakteriellen Krankheitserregern zur Verfügung stellen.
Aktuell befinden sich nur wenige Antibiotika in der Entwicklung, daher ist AMR eine ernste und
wachsende Bedrohung für die Weltgesundheit, die die Behandlung von ehemals einfach zu
beherrschenden Infektionen signifikant erschwert. Etwa 700.000 Menschen sterben weltweit
jedes Jahr an resistenten Infektionen und es wird erwartet, dass die Zahl in Zukunft noch weiter
zunehmen wird.1 Schwere bakterielle Infektionen, insbesondere gramnegative Erreger wurden
von der WHO identifiziert und haben eine weltweite Priorität in der öffentlichen Gesundheit.2
Diese strategische Partnerschaft fokussiert sich auf eine schnelle Entwicklung von first-in-class
antibiotischen Therapien für schwer behandelbare bakterielle Infektionen, indem eine Plattform,
die die gesamte Wertschöpfungskette der Wirkstoffforschung umfasst, etabliert wird sowie eine
gemeinsame Medikamentenpipeline aufgebaut werden soll. Hierbei ist es von entscheidender
Bedeutung, dass alle neuartigen Antibiotika preisgünstig und global für alle Patienten, die sie
benötigen, zugänglich sind.

Über GARDP
GARDP ist eine nicht gewinnorientierte Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die sich auf
globale Gesundheitsbedürfnisse fokussiert, indem sie neue oder neuartige
Antibiotikabehandlungen entwickelt, sowie einen nachhaltigen Zugang sicherstellt. Initiiert von
der World Health Organization (WHO) und der Drugs for Neglected Disease initiative (DNDi) ist
GARDP ein wichtiger Bestandteil des Global Action Plan on Antimicrobial Resistance der WHO,
wo neue öffentlich-private Partnerschaften erforderlich sind und neue antimikrobielle Wirkstoffe
und Diagnostik in der Entwicklung gefördert werden müssen. www.gardp.org

Über Evotec AG
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen
und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen,
akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften
innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und unsere mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ
hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab,
um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in
wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und
Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie,
Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig
positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned
Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate).
Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene,
CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf
Twitter @EvotecAG.
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