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PRESSENOTIZ 

 
„Die Folgen werden gewaltig sein.  

Was wir jetzt erleben ist ein Tsunami in Zeitlupe.“ 
Margaret Chan, ehem. Generaldirektorin der WHO, im September 2016 

 
Im September 2016 tritt eine Sonderversammlung der UN in New York zusammen, um über die 
weltweit wachsende Antibiotika-Resistenz zu debattieren. Erst drei Mal seit ihrer Gründung haben 
sich die Vereinten Nationen auf gemeinsame Leitlinien im Gesundheitswesen verständigt. Doch die 
Vertreter der Weltgemeinschaft platzieren das Thema ganz oben auf der Agenda – denn Experten 
prognostizieren, dass sich die Zahl der Todesopfer durch antibiotika-resistente Keime bis 2050 
verzehnfachen könnte. Wenn nichts unternommen wird, könnten diese Erreger jedes Jahr zehn 
Millionen Menschen töten, Antibiotika-Resistenz wäre die weltweite Todesursache Nr. 1.  
 

Bricht eine neue Epoche in der Medizin an? Der erste Schritt ins postantibiotische Zeitalter ist bereits 
getan. Schon heute existieren panresistente Keime – Erreger, die gegen sämtliche, verfügbaren 
Antibiotika resistent sind. Nur wenn wir schnell und entschlossen handeln, lässt sich ein 
Pharmageddon noch verhindern. Denn eine Welt ohne Antibiotika würde sich deutlich von der 
unterscheiden, in der wir heute leben: Wie im 19. Jahrhundert würden massenweise Menschen an 
einfachsten Infektionen sterben, lebensrettende Operationen und die Behandlung schwerer 
Krankheiten wären wegen der Folgerisiken kaum mehr durchführbar.  
 

Wie konnte es so weit kommen, und was können wir tun? RESISTANCE FIGHTERS begibt sich 
weltweit auf Spurensuche nach Gründen und Lösungen für die Krise und belegt schonungslos die 
globalen Zusammenhänge, die zu einer immer rasanteren Ausbreitung von Resistenzen führen. 
Ausgehend von der UN-Sonderversammlung begleitet Autor Michael Wech über zwei Jahre hinweg 
ausgewiesene Antibiotika-Experten wie den Ökonomen Jim O’Neill und führt den Zuschauer an 
Brennpunkte wie Vietnam, Bangladesch, nach Niedersachsen oder Reno, Nevada. Dabei zeigt der 
Film, wie sehr das Problem seit Langem wider besseres Wissen ignoriert wird. Und er macht 
deutlich, wie neuartige Resistenzmechanismen entstehen konnten, die bis vor kurzem kaum denkbar 
waren. Wie durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Tiermast resistente Keime 
unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Dass Fahrlässigkeit und mächtige Wirtschaftsinteressen, die 
ihren Profit über das Wohlergehen der Menschen stellen, seit Jahrzehnten unser Leben aufs Spiel 
setzen. Und dass sich parallel dazu fortwährend namhafte Unternehmen aus der Antibiotika-
Forschung zurückziehen, weil immense Entwicklungskosten und zunehmende Resistenzen auch bei 
neuen Antibiotika ihr Geschäft unkalkulierbar machen. Obwohl die Forschung ein entscheidender 
Schlüssel ist – denn im Wettlauf mit dem Unausweichlichen liegt die Lösung direkt vor uns, wir 
müssen sie nur zu fassen bekommen.  
 

So entwickelt sich der preisgekrönte Dokumentarfilm („Impact Award“ beim Vancouver International 
Filmfestival / „Grand Prix“ beim Festival Pariscience) zum echten Wissenschaftsthriller, in dessen 
Mittelpunkt die „Resistance Fighters“ selbst stehen: Ärzte, die verzweifelt gegen die Entwicklung 
ankämpfen, Wissenschaftler, die aufbegehren, Patienten, die wegen resistenter Keime mit dem Tod 
ringen und Diplomaten, die sich für konkrete Lösungen einsetzen. Ein hochspannendes Portrait einer 
zunehmend unkontrollierbaren Krise, das einen Einblick gibt, mit was wir es tatsächlich zu tun haben: 
Antibiotika-Resistenz ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. 
 
 
 

Gedreht wurde RESISTANCE FIGHTERS komplett in 4K. Regie führte Michael Wech (Boris Becker 
– Der Spieler, Der lange Arm des IS, Todesflug MH-17, Experiment Energiewende, u.a.). produziert 
wurde RESISTANCE FIGHTERS von Emmy-Preisträger Leopold Hoesch, BROADVIEW Pictures, in 
Koproduktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE. Gefördert wurde die Produktion von 
HessenFilm und der Film- und Medienstiftung NRW.  
  



 

 
 

 

              3 | 17 

DIE PROTAGONISTEN 
 

Timothy Walsh 
Professor of Medical Microbiology and Antibiotic Resistance an der Cardiff University, Wales. 
Führender Mikrobiologe für Antibiotika-Resistenz, Berater der WHO, der Europäischen Kommission 
und des Chinese Center for Disease Control and Prevention. Entdeckte 2015 das extrem mobile 
Resistenz-Gen MCR-1, das sich im Frühjahr 2016 rasch international ausbreitete und multiple 
Resistenzen auslösen kann. Steht an der Speerspitze der Wissenschaft und tritt auf der Bühne der 
internationalen Politik auf. 
 
Jim O’Neill 
Britischer Ökonom und Finanzexperte, ehemaliger Chefvolkswirt von Goldman Sachs. Wurde 2014 
vom damaligen Prime Minister David Cameron zum Sonderbeauftragten der britischen Regierung für 
Antibiotika-Resistenz ernannt. Kämpft seitdem auf der Bühne der internationalen Politik für eine 
gemeinschaftliche Lösung der globalen Antibiotika-Krise.  
 
Slava Epstein 
Professor an der Northeastern University, Boston; Mikrobiologe und Bakterienforscher. Forscht an 
der „dunklen Materie der Mikrobiologie“, dem Fundus von Millionen komplett unerforschter Bakterien. 
 
Gerd-Ludwig Meyer 
Dialysearzt aus Niedersachsen und Mitbegründer der Initiative „Ärzte gegen Massentierhaltung“. 
Behandelt betroffene Patienten und erforscht die Zusammenhänge zwischen Massentierhaltung und 
Antibiotika-Resistenz. 
 
Maryn McKenna 
US-Wissenschaftsjournalistin und -Autorin, die in zahlreichen Medien u.a. und in ihrem Buch 
„Superbug: The Fatal Menace of MRSA“ zum Thema Antibiotika-Resistenz veröffentlicht und 
geschrieben hat.  
 
David Ricci 
Verlor bei einem Unfall in Indien sein Bein und infizierte sich dort im Krankenhaus mit einem Keim. 
Musste in den USA mehrfach notoperiert werden, überlebte nur knapp, mehrere Antibiotika schlugen 
nicht an. Ärzte können bis heute nicht mit Gewissheit sagen, ob der Keim nicht weiter in seinem 
Körper wütet. 
 
Weitere Interviewpartner:  
John Lynch, behandelnder Arzt von David Ricci (USA) 
Sally Davies, Chief Medical Officer (GB) 
Juan José Gómez Camacho, UN-Botschafter von Mexiko 
Peter Greenhouse, Experte für Sexualgesundheit (GB) 
Kevin Brown, Medizin-Historiker (GB) 
David Cromwell, ehem. Arzt der US-Streitkräfte in Vietnam  
Nolan Stone, Viehzüchter(USA) 
Paul Menzies, Lokalhistoriker, Middlesbrough (GB) 
Ann Tucker, ehem. Krankenschwester in Middlesbrough (GB) 
Steven Finch, Bruder von Zwillingsgeschwistern, die in Middlesbrough durch Antibiotika-Resistenz 
starben (GB) 
Richard Novick, Mikrobiologe, New York University (USA) 
Tom Grumbly, Vorsitzender der Stiftung Supporters of Agricultural Research (USA)  
Edward Allera, Pharmazeut und ehemaliger Rechtsanwalt der Food and Drug Administration (USA) 
Dr. Tanveer Ahmed, Assistenz-Professor für Plast. Chirurgie, Dhaka Medical College (Bangladesch) 
Uwe Behrens, Bündnis MUT - Mensch, Umwelt, Tier, Großenkneten-Amelhausen 
Randall Todd, Chef-Epidemologe des Bezirks Reno, Nevada (USA) 
Lei Chen, Epidemologin des Bezirks Reno, Nevada (USA) 
Alexander Kallen, Nationales Amt für Seuchenkontrolle (USA) 
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O-TÖNE UND FAKTEN 

 
„Die Folgen werden gewaltig sein. Was wir jetzt erleben ist ein Tsunami in Zeitlupe.“ 
 

„Die Weltgesundheit wird von drei Katstrophen bedroht, die in Zeitlupe auf uns zukommen: Dem 
Klimawandel, dem Versagen der gebräuchlichsten Antibiotika und chronischen, nicht übertragbaren 
Krankheiten.“ 

Margaret Chan, ehem. Generaldirektorin der WHO, im September 2016 
 
„Antibiotika-Resistenz ist eine globale Krise” 
„Die Zukunft der Menschheit wird davon abhängen, ob wir die Probleme antimikrobieller Resistenz 
lösen.” 

UN-Sprecher bei der UN Sonderversammlung zur Antibiotika-Resistenz, im September 2016 
 
„Dies ist ein langer Krieg mit vielen Schlachten. Und wenn man sieht, wie schnell Bakterien sich 
anpassen, weiterentwickeln und sich Antibiotika-Resistenz aneignen können, erkennt man, dass kein 
Land dagegen immun ist. Dies ist eine globale Bedrohung. Wir waren zu lange kurzsichtig, haben 
das Problem zu lange ausgegrenzt und versäumt, zu verstehen, dass das, was hier gerade passiert, 
letztendlich die ganze Welt betreffen wird.  Diese Bedrohung ist recht akut. Denn schon 2040, 2050 
werden wir wieder in einer prä-antibiotischen Zeit angelangt sein, vergleichbar mit dem  
19. Jahrhundert, als es noch keine Antibiotika gab und Menschen an einfachen Infektionen starben.“ 

 

Timothy Walsh, führender Mikrobiologe für Antibiotika-Resistenz 
 
„Wenn wir nichts gegen Antibiotika-Resistenz unternehmen, könnten schon in 35 Jahren 10 Millionen 
Menschen jährlich sterben. 10 Millionen. Weltweit, nicht nur in Entwicklungsländern. Das wären 
wahrscheinlich mehr Menschen, als heute an Krebs sterben. Die Kosten für die nächsten 35 Jahre 
würden sich auf unfassbare 100 Billionen Dollar summieren.“ 
„Selbst ein reiches Land in Europa, das sich dem Problem stellt, ist davon betroffen, wenn sich auf 
der anderen Seite der Welt niemand darum kümmert. Deshalb ist es genauso bedrohlich wie der 
Klimawandel oder internationaler Terrorismus: Es ist ein 7,5 bis 8 Milliarden-Menschen-Problem, das 
wir gemeinsam lösen müssen.“ 

 

Jim O’Neill, Sonderbeauftragter der britischen Regierung für Antibiotika-Resistenz 
 
„Wenn wir tatsächlich all unsere Antibiotika verlieren, wäre das wie eine Bombe, die die 
Gesundheitssysteme weltweit zerstören würde. Wo wir jetzt stehen? Wir haben die Lunte dieser 
Bombe angezündet. Sie brennt. Wir wissen nur nicht, wie lang sie ist.“ 

 

Maryn McKenna, Wissenschaftsjournalistin und -autorin 
 
 „Wir existieren nur, weil Bakterien Bedingungen geschaffen haben, in denen wir existieren können. 
Sie waren die treibende Kraft hinter allem, was in den letzten vier Milliarden Jahren der Evolution auf 
dem Planeten geschehen ist. Das sollte uns Respekt einflössen. Wir sollten ehrfürchtig sein.“ 
„Einige der bedeutenden tödlichen Krankheiten werden von Bakterien ausgelöst. Aber wir können 
uns die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen zunutze machen. Antibiotika sind Waffen, die 
Bakterien in ihrer Welt gegeneinander einsetzen. Und diese Moleküle haben Eigenschaften, mit 
denen wir Infektionen bekämpfen können.“ 

Slava Epstein, Mikrobiologe und Bakterienforscher 
 
„Wir wollen wirklich nicht zurück in die Zeit, als es keine wirksamen Medikamente gab. Denn damals 
waren die Behandlungen barbarisch und hatten verheerende Folgen für Patienten. 

 

Peter Greenhouse, Experte für Sexualgesundheit 
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2016 kamen achtzig Prozent aller in den USA verabreichten Antibiotika in der Tiermast zum 
Einsatz. Insgesamt 15 Mio. Kilogramm. Das entspricht 300 Milligramm Antibiotika pro 

Kilogramm produziertem Fleisch. 
 

Sämtliche Anhörungen zum Thema antibiotische Wachstumsbeschleuniger wurden im US-
Kongress trotz wissenschaftlich belegter Zusammenhänge 40 Jahre lang komplett blockiert.  

 

Zuletzt setzte die US-Pharmaindustrie mit Antibiotika in der Tiermast pro Jahr  
13 Milliarden Dollar um. 

 

 
„Ich vermute, dass die meisten Menschen, die über das Problem der Antibiotika-Resistenz 
nachdenken, glauben, dass die Medizin schuld ist, weil sie Antibiotika falsch eingesetzt hat. Aber seit 
es Antibiotika gibt, werden sie auch von der Landwirtschaft in missbräuchlicher Weise verwendet: 
Indem völlig gesunden Tieren Antibiotika verabreicht werden. Tiere, die das eigentlich gar nicht 
brauchen.” 
„Es ist offensichtlich, dass die Forscher, nie auf die Idee gekommen zu sein scheinen, dass die 
resistenten Bakterien, die sich in Magen und Darm der Tiere bildeten, weil ihr Futter mit Antibiotika 
versetzt war, nicht dort bleiben würden. Aber natürlich gelangten sie mit den Fäkalien der Tiere nach 
außen und kontaminierten so die Umgebung. Wenn Tiere geschlachtet und Magen und Darm dabei 
entfernt werden, gelangen Bakterien auch auf das Endprodukt Fleisch. So gab es mindestens zwei 
Verbreitungswege: von den Farmen in die Umwelt und über das Fleisch in unsere Häuser und 
Küchen.“ 

Maryn McKenna, Wissenschaftsjournalistin und -autorin 

 
„Es gibt viele verschiedene Faktoren, die die Verbreitung von Antibiotika-Resistenzen vorangetrieben 
haben. Aber zweifelsohne hat die Verwendung von Antibiotika zur Wachstumsförderung von Tieren 
diesen Prozess beschleunigt.  Wir haben früher nicht richtig überwacht. Es gab Leute, die in 
Krankenhäusern forschten, andere untersuchten Tiere, aber niemand brachte beides in einen 
Zusammenhang. Niemand hat sich der Umwelt, Insekten oder der natürlichen mikrobiellen Flora des 
Menschen gewidmet und versucht, das alles zu einem Bild zusammenzusetzen.“ 
„Es gibt also 101 Möglichkeiten, wie antibiotika-resistente Bakterien von Hühnerfarmen in die Städte 
gelangen und sich dort verbreiten. Sie kontaminieren unsere natürliche Flora und können so 
Infektionen verursachen.“ 

Timothy Walsh, führender Mikrobiologe für Antibiotika-Resistenz 
 
 

Laut deutscher VDI-Norm verbreitet ein Stall mit 30.000 Masthühnern 2,1 Millionen 
keimbildende Einheiten Staphylokokken. Pro Sekunde. Die Bakterien gelangen über die Abluft 

in die Umwelt. Behördliche Untersuchungen über die Verbreitung von resistenten Keimen 
werden nicht durchgeführt. 

 
Die WHO hat 2017 acht Antibiotika als Mittel der letzten Wahl definiert. Diese 

Reserveantibiotika sollen ausschließlich der Humanmedizin vorbehalten sein. 
 

Drei dieser lebensrettenden Reserveantibiotika kommen in Deutschland 
in der Tiermast zum Einsatz. 
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“Das war früher genauso wie bei den Menschen: War ein Schwein krank, hat nur dieses eine 
Schwein das entsprechende Antibiotikum bekommen, und da sehe ich auch gar kein Problem. Der 
erste multiresistente Keim ist mir im Jahr 2000 in meiner Dialyse in Wildeshausen begegnet, wo viele 
Schlachtbetriebe sind. Richtig wahrgenommen, was sich da dramatisch verändert, habe ich das 
2005/2006. Da ist mir plötzlich eines aufgefallen: Wir betreuen ja hier die Klinik, und hinter jeder 
zweiten bis dritten Tür lag ein Patient mit multiresistenten Keimen. Nach meiner Auffassung hätte es 
diese ganzen Krankheitsbilder vor dem Jahr 2005 nicht gegeben. Von 2001 bis 2010 hat sich der 
Bestand an Hähnchen in meinem kleinen Landkreis mit 80.000 Einwohnern von einer Million auf 
zehn Millionen vergrößert, und entsprechend auch der Antibiotikabesatz. Da muss man nicht 
unbedingt ein sehr kluger Arzt sein, um einen gewissen Zusammenhang zu sehen.“ 

 

Gerd-Ludwig Meyer, Mitbegründer der Initiative „Ärzte gegen Massentierhaltung“ 
 
 

Noch im Jahr 2000 verkaufte Pfizer Antibiotika im Wert von 40 Milliarden US-Dollar. In nur 
zwanzig Jahren hatte das Unternehmen seinen Umsatz in dieser Sparte verfünffacht.  

Heute erforschen nur noch sechs der weltweit 50 größten Pharmaunternehmen Antibiotika. 
 

Weltweit sind derzeit ca. 800 Krebs- und Bluthochdruckmittel in der klinischen Forschung – 
aber nur 28 Antibiotika. Wahrscheinlich werden lediglich zwei davon Marktreife erlangen.  

Die letzte Antibiotikaklasse wurde 1984 eingeführt. 
 

Slava Epstein hat bereits mehrere vielversprechende Substanzen gefunden. Diese 
potentiellen Wirkstoffe müssen an Menschen erprobt werden, bevor sie auf den Markt 

kommen dürfen. Diese sog. klinischen Studien sind so komplex und kostenintensiv, dass sie 
von universitären Forschungseinrichtungen nicht geleistet werden können. Dazu braucht man 

Partner aus der Pharmaindustrie. 

 

 
„Die meisten Antibiotika, die derzeit auf dem Markt sind, wurden aus Mikroben, hauptsächlich 
Bakterien, gewonnen. Aber nur von denen, die man im Labor auch züchten kann. Den ganzen Rest, 
der weitaus größer ist, können wir nicht nutzen. Wir können nur einen winzigen Bruchteil aller 
Mikroben auf diesem Planeten im Labor züchten. Und allein daraus haben wir Antibiotika entwickelt, 
mit denen wir Millionen von Menschen von Infektionen geheilt haben. D.h. die Zahl dieser Mikroben 
ist vielleicht tausendmal kleiner, als die, die wir bisher nicht erforscht haben.  Stellen Sie sich vor, wie 
viele Mikroben es also noch gibt. Sicher Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Manche sagen, in 
einem Gramm Erde leben Millionen von Mikroben. Aber die haben wir bisher weder sehen noch 
züchten oder nutzbar machen können.“ 
„Wir wissen, dass diese Materie in der Mikrobenwelt, in der Natur existiert, aber wir können sie nicht 
im Labor züchten. Ein anderer Name dafür ist Mikrobielle Dunkle Materie. Es ist eine wahre 
Schatzkiste voll verschiedener bioaktiver Verbindungen.  Wir müssen nur einen Zugang zu ihr finden. 
Dann können wir diese neuen Spezies nutzen, um neue Antibiotika zu entwickeln.“ 

 

Slava Epstein, Mikrobiologe und Bakterienforscher 
 
„Die Entwicklung eines neuen Antibiotikums dauert in der Regel 10 bis 15 Jahre und kostet 
mindestens eine Milliarde Dollar. Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer eines 
Pharmakonzerns. Jetzt bringen Sie Ihr neues, unglaublich teures Medikament auf den Markt, und in 
fünf Jahren sind 20 Prozent eines bestimmten Bakteriums dagegen resistent.  Und was ist, wenn Ihr 
Medikament wirklich richtig wirksam ist? Dann wird die Medizin es vielleicht gar nicht anwenden und 
stattdessen aufsparen wollen, als Joker für noch schlimmere Zeiten. So oder so bekommen Sie Ihre 
Investition in Forschung und Entwicklung höchstwahrscheinlich nicht wieder rein. Unter diesen 
Umständen macht es für mich absolut Sinn, dass niemand mehr neue Antibiotika herstellen will. Sie 
sind einfach nicht rentabel.“ 

Maryn McKenna, Wissenschaftsjournalistin und -Autorin 
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„Dieses Vorgehen zeigt, dass die heutigen Pharmakonzerne ein sehr engstirniges Geschäftsmodell 
verfolgen. Ich war 30 Jahre Vorstand der Finanzabteilung einer global agierenden Investitionsbank. 
Also verstehe ich die Denkweise hinter deren Handlungen. Sie haben viele verschiedene 
Geschäftsfelder, und jedes davon hat Gewinnziele. Wenn diese Marke nicht erreicht wird, werden sie 
geschlossen. Das ist meiner Meinung nach wirklich dumm, denn Antibiotika sind für all diese 
Geschäftsfelder von Relevanz. Wenn wir keine Antibiotika mehr haben, werden sie auch ihre Mittel 
gegen Krebs nicht mehr verkaufen können. Anstatt Antibiotika also als separates Geschäftsfeld zu 
sehen, sollten sie Bestandteil jedes ihrer Geschäftsfelder sein. Wenn sie das nicht freiwillig tun, 
werden die politischen Entscheidungsträger früher oder später womöglich aggressiver vorgehen 
müssen, um diese Pharmakonzerne zum Umdenken zu zwingen.“ 

 

Jim O’Neill, Sonderbeauftragter der britischen Regierung für Antibiotika-Resistenz 
 
„Was, wenn mein Arzt mir sagt: „Sally, Sie haben Krebs. Den können wir wahrscheinlich behandeln, 
aber sie bekommen danach eine Infektion.“ Und ich frage: „Aber was ist, wenn die Infektion resistent 
ist? Haben sie ein Mittel dagegen?“ Dann heißt es “Nein”. Was soll ich da tun? Die grauenvolle 
Krebsbehandlung durchstehen, um dann an der Infektion zu sterben?” 

 

Sally Davies, Chief Medical Officer (GB) 
 

Ende 2012 fanden Forscher Varianten der NDM-1 Resistenz  
in 42 Bakterienarten. NDM-1 hatte sich in 55 Länder verbreitet. 

 

 
„Wir wollten auch wissen, wie weit sich NDM schon in Indien verbreiten hatte. Also haben wir an 
verschiedenen Orten, aber besonders um Neu Delhi, Proben genommen und herausgefunden, dass 
NDM in 50 bis 60 Prozent unserer Proben enthalten war. Darüber hinaus kam es auch zu fünf 
Prozent im Trinkwasser vor. Dadurch realisierten wir, dass die Fälle, die wir bis dahin kannten, 
wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs waren. Es gibt jetzt einen neuen Resistenzmechanismus 
der nicht nur in Krankenhäusern auftaucht, sondern auch in der Umwelt. Er wird sich 
höchstwahrscheinlich mit rasanter Geschwindigkeit verbreiten.“ 

 

Timothy Walsh, führender Mikrobiologe für Antibiotika-Resistenz 

 
„Ich weiß noch, es war Freitag und dann Samstag. Und alle hier arbeiteten auf Hochtouren, um den 
Resistenzmechanismus dieses Bakteriums ausfindig zu machen. Am 1. September bekamen wir die 
Testergebnisse zurück und darin stand, dass das Bakterium auf keines der 26 Antibiotika, die in den 
USA für diese Art der Erkrankung zur Verfügung stehen, reagiert.“ 

 

Lei Chen, Epidemologin des Bezirks Reno, Nevada (USA) 
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SCHAUPLÄTZE (Auswahl) 

 
 
NEW YORK 
 
New York im September 2016: Jim O’Neill ist in besonderer Mission angereist. Im Auftrag der 
britischen Regierung bereitet er eine UN-Resolution zur Bekämpfung der weltweit grassierenden 
Antibiotika-Resistenz vor. Bislang konnten die Staaten bei diesem Thema keinen Durchbruch 
erzielen, es blieb bei Appellen der WHO. Erst drei Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen 
haben sich die Staaten auf gemeinsame Leitlinien im Gesundheitswesen verständigt. Aber alle 
Experten hier wissen, dass die Staatengemeinschaft dringend handeln muss. Zwanzig Jahre lang hat 
O’Neill als Chefökonom bei Goldman Sachs gearbeitet. Noch vor wenigen Jahren wusste er kaum 
etwas über Antibiotika-Resistenz. Er ist kein Mediziner und auch kein Pharmakologe. Aber O’Neill 
und sein Team haben knapp zwei Jahre an einer Studie gearbeitet, die Alarmierendes zu Tage 
fördert: Die Zahl der Todesopfer durch antibiotika-resistente Keime könnte sich bis 2050 
verzehnfachen. Ohne wirksame Gegenmittel würden die Bakterien jedes Jahr 10 Millionen Menschen 
töten. Es würden mehr Menschen daran sterben als an Krebs und Diabetes zusammen. Und wenn 
sich die Antibiotika-Resistenz im gleichen Tempo ausbreitet wie bisher, wird diese globale Krise nicht 
nur Leid und Elend für Menschen in entlegenen Teilen der Welt bringen. Antibiotika-resistente 
Bakterien kennen keine Grenzen. Sie treffen Menschen im Herzen Europas genauso wie in den 
Slums von Mumbai. Und es geht nicht nur um Millionen von Einzelschicksalen. Breiten sich 
antibiotika-resistente Bakterien weiter aus, so wissenschaftlich fundierte Szenarien, wird diese 
Epidemie nicht nur den Gesundheitssektor mit Kosten in Billionenhöhe belasten, sondern auch das 
weltweite Wirtschaftswachstum auf Jahrzehnte bremsen. O’Neill versucht Allianzen für sein 
Vorhaben zu schmieden. Und er hat gewichtige Fürsprecher: In diesen Tagen in New York warnt 
Margret Chan, die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, vor einem „Tsunami in 
Zeitlupe“, der in ein „post-antibiotischen Zeitalter“ führen könnte. Es ist ein Bedrohungspotential von 
historischem Ausmaß, die nächste globale Herausforderung unserer Zeit. 
 
 
CARDIFF 

 
Cardiff in Wales. Hier wird im Herbst 2010 eine Entdeckung öffentlich gemacht, die unter Medizinern 
und Wissenschaftlern weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. Im Labor der Cardiff University 
School of Medicine untersucht Timothy Walsh Trinkwasserproben aus New Delhi. Walsh zählt zu 
den weltweit führenden Mikrobiologen auf dem Feld der Antibiotika-Resistenz. Der australische 
Wissenschaftler beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie sich Resistenzen bei Bakterien 
entwickeln und vor allem, wie sich diese verbreiten. Dabei interessierte er sich für  die Resistenz-
Information  NDM-1, eine genetischer Code, die bei verschiedenen Bakterien Resistenzen auslöst. 
Walsh kannte viele Fälle von Menschen, die sich in einem indischen Krankenhaus mit einem durch 
NDM-1 ausgelösten resistenten Erreger angesteckt hatten. Aber es erkrankten auch Indienreisende, 
die  sich  nur für kurze Zeit und unter besten hygienischen Bedingungen im Land aufgehalten hatten. 
Walsh besorgte deshalb Trinkwasserproben und Proben aus indischen Kläranlagen im Umkreis von 
New Delhi, um sie zu untersuchen. Er konnte NDM-1 sowohl im Trinkwasser als auch im Abwasser 
nachweisen. „Dies ist eine beunruhigende Entdeckung. Denn es zeigt, dass Menschen Risiken 
ausgesetzt sind, die sich derer nicht bewusst sind. Resistente Erreger finden sich in der Umwelt. 
Jeder kann sie sich einfangen“, so Walsh. Und die Untersuchungen zeigten noch etwas anderes: 
NDM-1 scheint ein mobiles Gen zu sein, das in der Lage ist, Resistenzen von einem Bakterium in ein 
anderes zu schleusen. Walsh fand in den indischen Wasserproben elf verschiedene Bakterien – alle 
mit dem Resistenzgen NDM-1. NDM-1 setzt in erster Linie die Wirkung des Antibiotikums 
Carbapenem außer Kraft. Gegen Erreger, in die NDM-1 eingeschleust wurde, ist dieses Antibiotikum 
jetzt nutzlos. Für einige Krankheiten galt es bislang als Reserveantibiotikum. Als letztes Mittel, das 
man einsetzen konnte: Bei einer Infektion mit Entero-Bakterien liegt die Todesrate jetzt bei 40 bis 50 
Prozent. Kurz nach seiner Veröffentlichung wurde Walsh von der WHO und dem Europäischen 
Parlament eingeladen und berichtete auch dem Ärztestab der NATO. 
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BOSTON 
 
Im Labor von Slava Epstein. Der enthusiastische Mikrobiologe und Bakterienforscher ist ein 
demütiger Wissenschaftler. Für seine Forschungen kultiviert Epstein mit seinem Team Bakterien in 
der Natur und bringt sie dann ins Labor. So bekommt er Zugang zu zigfach mehr Mikroorganismen, 
als würde er eine Bodenprobe im Labor ausplattieren. Auf diese Weise entdeckt er „domestizierte“ 
Arten, die vorher nicht zur Verfügung standen. Eine Faustregel in der Pharmaindustrie besagt, dass 
man 100 neue chemische, antibiotische Verbindungen finden muss – Verbindungen, die Mikroben 
töten können –, bevor ein neues Medikament entwickelt werden kann. Die anderen 99 sind nicht 
brauchbar, weil sie für den Menschen giftig sind.  
 
 
LONDON 
 
London, 1935. In seinem Labor am St. Mary’s Hospital in Paddington macht der schottische 
Pharmakologe Alexander Fleming eine Entdeckung, die die Medizin für immer verändern wird: Er 
findet heraus, dass Absonderungen eines Schimmelpilzes, die er Penicillin nennen wird, Bakterien 
abtöten. Auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs interessiert sich das Militär für  den  neuen  
Stoff, der Wundbrände heilen kann. Nach der Bombardierung von Pearl Harbour beginnen die USA 
und Großbritannien mit der Massenproduktion von Penicillin. Als die Alliierten am D-Day die 
französische Küste erreichen, haben die Soldaten genug Penicillin im Gepäck, um jeden 
Verwundeten zu versorgen. Antibiotika dienen als Waffe gegen Nazi-Deutschland. Fleming wird zum 
Ritter geschlagen. Als er 1945 den Nobelpreis für seine Entdeckung bekommt, warnt er davor, dass 
Penicillin eines Tages wirkungslos werden könnte, weil Bakterien Resistenzen dagegen entwickeln. 
Fleming sollte Recht behalten. Aber kaum jemand hört auf ihn.  
 
 
VIETNAM 
 
1968: Der Vietnamkrieg erreicht seinen Höhepunkt. Über 400.000 US-Soldaten kämpfen gegen den 
Vietcong. Die meisten von ihnen sind nicht älter als 18, 19 Jahre und dürfen zum ersten Mal Bier 
trinken. Am Ersten jeden Monats erhalten sie ihren Sold und gehen damit direkt in die Stadt, wo es in 
jeder Bar und überall auf den Straßen Prosituierte gibt. Viele von ihnen stecken sich bei ihnen mit 
Tripper an, der mit Penicillin innerhalb weniger Tage behandelt werden konnte. Nach Ende des 
Vietnamkrieges breiten sich weltweit resistente Gonokokken aus, zehn Jahre später ist die Hälfte der 
Erreger resistent gegen Penicillin. 1980 ist Penicillin so ineffektiv, dass man es im Grunde 
zurückziehen müsste.  Es dauert weitere 20 Jahre, bis auch das ebenfalls gegen Tripper eingesetzte 
Ciprofloxacin versagt. Nach Schätzungen der WHO liegt die Zahl der Neuerkrankungen im Jahr 2017 
bei 78 Millionen – mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. 

 
 
NIEDERSACHSEN 

 
In der EU sind Antibiotika zur Leistungs- und Ertragssteigerung nicht zugelassen. Aber es gibt eine 
Grauzone: Der vorbeugende Einsatz von Antibiotika bei der Tiermast wird kaum geprüft. Es fehlen 
die Mittel. Unterwegs mit Gerd-Ludwig Meyer, Internist und Nephrologe aus Nienburg an der Weser. 
Meyer stammt von einem Bauernhof, wollte den elterlichen Betrieb aber nicht weiterführen. Er 
studierte Medizin und betreibt seit fast dreißig Jahren eine Dialysepraxis. Seine Patienten haben 
meist ein geschwächtes Immunsystem. Oft sind es Landwirte aus dem ländlichen Raum. Die meisten 
von ihnen leben in der Nähe von Mastanlagen. Immer wieder fühlt sich der Arzt hilflos und wütend. 
Denn mehrmals im Jahr sterben Patienten an Infektionen mit resistenten Keimen. Aus seiner 
Verzweiflung hat Meyer selber Forschungen angeschoben: Über die Zusammenhänge zwischen 
Massentierhaltung und Antibiotika-Resistenz. Über resistente Keime in Gewässern und Böden der 
Landstriche Norddeutschlands, in denen intensive Landwirtschaft   betrieben   wird.  
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SEATTLE 
 
Seattle im Bundesstaat Washington. David Ricci nimmt seine Bein- Prothese ab. Vor drei Jahren 
musste sein Oberschenkel amputiert werden. Ricci hatte sich mit antibiotika-resistenten Bakterien 
infiziert. In Indien. Nach Abschluss der High School hatte David ein soziales Jahr in Indien 
abgeleistet. In Kalkutta arbeitete er in einem Waisenheim. Auf dem Weg dorthin wollte er eine 
Abkürzung durch einen Slum nehmen, entlang einer Eisenbahnstrecke. Er stürzte und ein Zug 
zerquetschte sein Bein. Der Unterschenkel wurde sofort amputiert. In einem Krankenhaus in Kalkutta 
infizierte er sich mit einem Keim, der das Resistenz-Gen NDM-1 in sich trug. Zurück in den USA 
kämpften die Ärzte um sein Leben, mehrere Antibiotika schlugen nicht an. Weitere Teile des Beins 
mussten amputiert werden, um die Infektion aus dem Körper zu bekommen. David Ricci hat überlebt. 
Die Ärzte können nicht mit Gewissheit sagen, ob NDM-1 weiter in seinem Körper wütet.  
 
 
SANDWICH 
 
Sandwich in der Grafschaft Kent. Der internationale Pharmakonzern Pfizer unterhielt hier ein großes 
Entwicklungslabor und war führend in der Erforschung neuer Antibiotika. Doch 2011 schloss das 
Unternehmen sein Labor, 2000 Wissenschaftler und Laborkräfte wurden entlassen. Wie viele andere 
große Unternehmen weltweit hat sich Pfizer komplett aus der Antibiotika-Forschung zurückgezogen. 
Die Entwicklung dieser besonderen Arzneimittel kostet gut 1,5 Milliarden Euro. Bis zur Marktreife 
vergehen mindestens zehn Jahre. Weil sich die Behandlung chronischer Krankheiten besser 
rechnet, werden weltweit derzeit etwa 800 Krebs- und Bluthochdruckmittel erforscht, aber nur 28 
Antibiotika. Und nur wenige davon werden es zur Marktreife bringen. Es beginnt ein Wettlauf mit der 
Zeit. Die Welt braucht dringend neue Antibiotika, doch die Entwicklung lohnt sich für die Industrie 
nicht. Die Forschungspipeline ist trocken. Soll die Staatengemeinschaft die Pharmakonzerne 
subventionieren oder finanzielle Anreize schaffen, um die dringend benötigte Antibiotika-Forschung 
wieder anzukurbeln?  
 
 
RENO 
 
In einem Krankenhaus in Reno, Nevada, wird eine Patientin eingeliefert, die Mitte siebzig ist und sich 
in Indien die Hüfte gebrochen hat. Dort kam sie ins Krankenhaus und wurde behandelt. Nach ihrer 
Rückkehr in die USA, hatte sie Symptome, aufgrund derer sie erneut eingewiesen wurde. Die Ärzte 
in Reno diagnostizieren Klebsiella-Bakterien. Der Fall wird ans Nationale Amt für Seuchenkontrolle 
gemeldet, das auf ein breiteres Spektrum von Antibiotika testen kann als ein Krankenhauslabor. Es 
ist sehr selten, dass hier Erreger gefunden werden, die gegen alles resistent sind. Doch das 
Bakterium, das bei der Patientin gefunden wurde, reagiert auf kein einziges der 26 Antibiotika, die in 
den USA für diese Art der Erkrankung zur Verfügung stehen.  
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INTERVIEW MIT REGISSEUR MICHAEL WECH 

 
Herr Wech,  wie sind Sie zum „Antibiotika-Experten“ geworden, wie haben Sie dieses Thema 
zu Ihrem gemacht?  
 

Wie bei fast jedem Thema, das ich in Angriff nehme, fange ich bei Null an. Ich will auch nie zum 
Experten werden. Sondern der Fragende sein. Experten sind immer die anderen. Das muss auch 
unbedingt so bleiben. Sonst können wir nicht unsere Aufgabe erfüllen.  
 
Sie haben sich für den Film auf globale Spurensuche begeben. Wie lange und wo haben Sie 
gedreht?  
 

Wir haben mit einer dreiwöchigen Drehreise quer durch die USA begonnen, waren jeweils eine 
Woche in Vietnam und Bangladesch und mehrmals in England und Wales.  
 
Sind Sie mit einer besonderen Haltung an die Sache herangegangen, oder war das 
ergebnisoffen? 
 

Das Thema ist sehr komplex. Nachdem ich mich entschieden hatte, den Film ohne Sprechertext zu 
erzählen, war mir klar, dass wir ein sehr präzises Drehbuch brauchen, um der Sache Herr zu 
werden. Gleichzeitig wollte ich die Herausforderung annehmen und Komplexität auch zulassen. Aber 
je tiefer ich mich in das Thema einarbeitete, desto häufiger kam ich an einen Punkt, an dem ich mir 
sagte ‚Das packst Du nicht. Der Stoff ist zu schwer. Lass die Finger davon’. Doch es gab kein Zurück 
mehr, denn noch bevor ich mit der Stoffentwicklung wirklich beginnen konnte, hatten wir die 
Dreharbeiten bei der UNO in New York und der WHO in Genf bereits hinter uns. Leopold Hoesch 
war Feuer und Flamme allein schon bei der Idee zu diesem Film gewesen, und er hat uns 
gewissermaßen einfach ins kalte Wasser gestoßen. Ich bin dankbar, denn dank seiner Impulsivität 
hatte ich nun ein Luxusproblem, vor dem man als Dokumentarfilmregisseur selten steht: Ein 
hartnäckiger Produzent zwingt einen, den Kampf mit einem Stoff anzunehmen, der auf mehreren 
Kontinenten spielt und – „nur noch“ – dramaturgisch entwickelt werden soll.  
 
Wie ging die Arbeit dann weiter?  
 

Ich habe drei Ebenen entwickelt, auf denen ich das Thema erzählerisch entfalten wollte: Die 
politische Ebene war schnell gefunden. Die britische Regierung hatte den Finanzexperten  und 
ehemaligen Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill zum Staatssekretär mit besonderen Aufgaben 
gemacht. Als „Mr. Antibiotika-Resistenz“ war er in diplomatischer Mission unterwegs, um das Thema 
politisch auf die höchste Ebene zu heben. Dabei haben wir ihn begleitet. Auf zweiter Ebene wollte ich 
eine Entwicklung zeigen. Ein Einzelschicksal oder eine einzelne Geschichte wäre aber zu klein 
gewesen, um der Größe des Themas gerecht zu werden, also habe ich einen Erzählfaden erarbeitet, 
der die Meilensteine der historischen Entwicklung – wenn man so will die Geschichte der Antibiotika-
Resistenz – zeigt. Diese Ebene treibt den Film in verschiedenen Kapiteln immer wieder vorwärts. Wir 
beginnen mit einer Recherche in Yorkshire und erzählen, wie 1967 ein Kinderkrankenhaus in der 
englischen Stadt Middlesbrough von einer Epidemie heimgesucht wird. 15 Babys sterben, weil 
Antibiotika nicht wirken, womöglich die ersten wirklich eindeutig dokumentierten Opfer der 
Antibiotika-Resistenz. Ein weiterer Protagonist dieses Erzählstrangs ist David Cromwell, der wie viele 
andere Ärzte der US-Armee den GIs im Vietnam-Krieg immer wieder Penicillin-Spritzen gegen 
Tripper-Infektionen verabreicht hat. Wenige Jahre später war Tripper resistent gegen Penicillin. Auf 
einer dritten Ebene wollte ich die wissenschaftliche Auseinandersetzung verorten. Aber es sollte 
unbedingt eine Verknüpfung zu den beiden anderen Erzählsträngen geben. Ich hatte etliche 
Reportagen gesehen, bei der Forscher z.B. auf dem Amazonas unterwegs sind und vermeintliche 
antibiotische Wirkstoffe finden. Das war nett anzusehen, aber der Erkenntnisgewinn war mir zu 
gering. Stutzig wurde ich auch immer dann, wenn in den Medien Begriffe wie „Killerkeime“ oder 
„Nightmare Bacteria“ auftauchten. Ich habe das immer als reine Panikmache empfunden. 
Stattdessen wollte ich verstehen, warum Jim O’Neill vor den Vereinten Nationen verkündet hatte, 
dass Antibiotika-Resistenz im Jahr 2050 die Todesursache Nr. 1 werden könnte. Was steckte hinter 
diesem Szenario?  
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Durchaus eine Frage mit Sprengkraft. 
 

Die Beschäftigung mit dieser Frage ist ein Wissenschaftsthriller. Und so versuchen wir das auch zu 
erzählen. Sie beginnt im Labor des Mikrobiologen Timothy Walsh in Cardiff. Walsh hat erkannt, dass 
die Frage nach der immer rasanteren Ausbreitung von Resistenzen nur beantworten kann, wer die 
Resistenzmechanismen versteht, also den genetischen Code, der dafür sorgt, dass die 
Angriffsmechanismen von Antibiotika außer Kraft gesetzt werden. Er hat nachgewiesen, dass 
Bakterien diese Informationen untereinander austauschen können, wie bei einem Kartenspiel. Das 
heißt, Resistenzen können nicht nur von einer Generation zur nächsten, sondern auch von einer 
Bakterienart auf eine andere übertragen werden - wie bei einer Kettenreaktion. Das klingt jetzt alles 
sehr, sehr wissenschaftlich, aber ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Und so begleiten wir den 
Resistenz-Jäger Timothy Walsh bei seinen Arbeiten nach Dhaka in Bangladesch und in die 
Umgebung von Hanoi in Vietnam. Was er da findet, ist wirklich faszinierend. Und – so viel kann ich 
schon sagen – ich bin überzeugt, dass jeder, der den Film sieht, die Zusammenhänge versteht. 
Genau das war mein Anliegen.  
 
RESISTANCE FIGHTERS führt aber doch unweigerlich hin zur „Nightmare Bacteria“, wie Sie 
es genannt haben. 
 
Der Film verfolgt einen klaren dramaturgischen Bogen. Am Ende steht tatsächlich das 
„Superbakterium“, von dem ich oben gesprochen habe – dieser Begriff, der mich immer stutzig 
gemacht hat, weil ich die Hintergründe nicht verstanden hatte. Und jetzt endet der Film mit der 
Geschichte einer Frau in Reno, Nevada, die verstirbt, weil sie einen Keim in sich trägt, der gegen alle 
26 Antibiotika resistent ist, die in Frage kommen. Es soll nicht zynisch oder herzlos klingen – aber 
das ist so etwas wie der Weltrekord der Antibiotika-Resistenz. Und die Vorahnung, wie düster die 
Zukunft des post-antibiotischen Zeitalters aussehen könnte. 
 
Das heißt der Keim ist gegen die Antibiotika resistent und nicht die Patientin. Das ist ein 
entscheidender Punkt, viele haben hier vielleicht eine falsche Vorstellung.   
 
Nur Bakterien werden resistent gegen Antibiotika, nicht Menschen oder Tiere. Antibiotika können 
Bakterien töten. Je häufiger ein Bakterium aber auf diese Weise unter Druck gerät, desto schneller 
entwickelt es Resistenzen. Das Antibiotikum verliert dadurch seine Wirkung gegen dieses Bakterium. 
Dieses Thema grenzt sich im Übrigen klar von den Problemen mit Viren ab, die man gemeinhin auch 
als Keime bezeichnet, die spielen in unserem Film keine Rolle, denn mit Antibiotika kann man Viren 
nicht bekämpfen.  
 
Mit was für einem Gefühl haben Sie das Thema vor dieser Dokumentation betrachtet, und mit 
welchem tun Sie es heute?  
 
Ich hatte vorher schon mittelbar mit dem Thema zu tun, denn ich lag zwei Mal mit einer schweren 
bakteriellen Infektion im Krankenhaus. Zum Glück spielte das Thema Resistenz dabei keine Rolle. 
Aber mir wurde dabei bewusst, wie abhängig wir alle von Antibiotika sind. Ich hatte schon immer 
versucht auf Antibiotika zu verzichten, aber es gibt Situationen, in denen dies nicht möglich ist. Wenn 
Antibiotika nicht mehr wirken, kommt die Medizin ganz schnell an ihre Grenzen. Das wissen viele 
Menschen wahrscheinlich nicht. Denn wir alle glauben, dass wir uns im Notfall immer auf sie 
verlassen können. Aber was, wenn wir es eben eines Tages nicht mehr können? Deshalb ist es 
wichtig, der Öffentlichkeit dieses Thema ins Bewusstsein zu rufen. Ohne Panikmache. Wenn man 
die Zusammenhänge begreift, versteht man von ganz allein, dass es höchste Zeit ist zu handeln. Um 
es mit den Worten der ehemaligen WHO-Direktorin Margaret Chan zu sagen: „Es ist ein Tsunami in 
Zeitlupe“, der auf uns zurollt. D.h. wir reden von einem Szenario. Es könnte uns in fünf Jahren oder 
zehn oder zwanzig Jahren treffen. Das klingt weit weg. Deshalb sind wir bequem. Aber die Lösungen 
brauchen Zeit. Wir müssen heute damit anfangen. Auf globaler Ebene. Und damit sind alle gemeint: 
Bürger, Wissenschaftlicher, Politiker, Pharmafirmen.  
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Sie zeigen es im Film, aber vielleicht können Sie es auch in diesem Rahmen verdeutlichen: 
Was haben Sie für ein Gefühl, wie genau ist die Stimmung unter Experten, Ärzten, den 
„Resistance Fighters“ hinsichtlich der Lage? Wie stehen die Chancen, das Problem in den 
Griff zu bekommen?  
 
Die Meinungen darüber gehen auseinander. Manche sind optimistisch. Vielleicht muss man das sein 
in unserer Zeit. Aber es gibt genug Gründe, die Sache ernst zu nehmen. Vor allem wenn man weiß, 
dass man etwas tun kann. Nach unseren Recherchen habe ich keinen Zweifel mehr, dass der 
Einsatz von Antibiotika in der Tiermast eine der wesentlichen Ursachen Antibiotika-Resistenz ist. 
Und das ist auch nicht neu. Deshalb sehe ich z.B. keinen einzigen Grund mehr, warum man Tieren 
die gleichen Antibiotika verabreichen soll wie Menschen. Antibiotische Wirkstoffe, für deren 
Entwicklung man jeweils eine Milliarde Euro und mindestens zehn Jahre braucht, bevor sie auf den 
Markt kommen können. Darunter Reserveantibiotika, die ausschließlich einem Zweck dienen sollen: 
Auf der Intensivstation Menschenleben zu retten. Warum also? Wie es ein Protagonist im Film sagt: 
„Das ist ein Verbrechen an der Menschheit“. Wir leben im Jahr 2019. Das britische Parlament hat 
1969, vor fünfzig Jahren, auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse antibiotische 
Wachstumsbeschleuniger in der Tiermast verboten. Die chinesische Regierung hat 2016 den Einsatz 
von Colistin verboten, einem der letzten verfügbaren Reserveantibiotika. In Deutschland hat sich der 
Einsatz von Colistin in der Tiermast im gleichen Jahr sogar noch klammheimlich erhöht! Auf über 70 
Tonnen. Colistin ist eines der wenigen Antibiotika, das Mukoviszidose-Patienten in Deutschland 
helfen kann, ihr Leid zumindest zu lindern. Aber es wird an Tiere verschleudert. Damit befeuert man 
leichtfertig die Entwicklung von Resistenzen. Das leuchtet mir nicht ein. Ich habe als Journalist dafür 
keine Erklärung und als Bürger auch keinerlei Verständnis.  
 
Auffällig ist die hochwertige Machart des Films. Wie haben Sie gedreht? Welchen Anteil  
daran haben die Kameramänner Johannes Imdahl und Sven Kiesche?  
 
Dieser Film besteht zu 95 Prozent aus selbstgedrehtem Material. Ohne den Einsatz der beiden, die 
in bestimmten Situationen ihre jeweils ganz eigenen Stärken und bedingungslose Hartnäckigkeit – 
man könnte auch sagen Bockigkeit – haben, hätten wir nie dieses visuelle Niveau erreicht. 
Spätestens an dieser Stelle möchte ich aber unbedingt hervorheben, dass auch der Producer des 
Films, Peter Wolf, seinen Anteil dazu beigetragen hat. Denn er war es, der uns immer wieder darin 
bestärkt hat diese Linie durchzuziehen.  
 
RESISTANCE FIGHTERS spricht viele dramatische Tatsachen an. Gibt es etwas, das Ihnen 
persönlich von den Dreharbeiten besonders in Erinnerung geblieben ist?  
 
Wir haben drei Tage mit Timothy Walsh auf der Station für Brandopfer des Dhaka Medical Colleges 
in Bangladesch gedreht, ein Krankenhaus, das chronisch überfüllt ist. Normalerweise können 
Brandwunden recht gut antibiotisch behandelt werden. Aber wegen der Enge und der ständigen 
Infektionsgefahr kommen Breitbandantibiotika zum Einsatz. Das beschleunigt den Einsatz von 
Resistenzen. Es ist ein Teufelskreis. Die Todesrate als Folge von Antibiotika-Resistenz steigt hier 
jedes Jahr. Die Station für Brandopfer hat hundert Betten, aber 600 Patienten. Es ist wie im 
Kriegszustand. Jeden Tag. Die Patienten liegen auf dem Flur, auf der Treppe, vor dem Fahrstuhl. 
Auf der blanken Erde, ohne Matratze. Und alle dort, die wir gesehen haben, kämpfen mit einer 
Tapferkeit und ertragen ihr Schicksal mit einer Würde, dass es einen mit Ehrfurcht erfüllt. So wie fast 
alle in diesem Land, die tagtäglich um ihr Leben kämpfen. Das werde ich nie vergessen. 
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Michael Wech – Regisseur 

 

Michael Wech, geb. 1969, volontierte bei dem Filmemacher und Buchautoren Egmont R. Koch und 
studierte anschließend Politische Wissenschaften und Internationale Beziehungen in Hamburg und 
London sowie als Stipendiat an der Bilkent-Universität in Ankara. Seit 1998 dreht er 
Dokumentationen für ARD, ZDF, 3sat und ARTE. Dabei hat sich der Autor auf komplexe Themen 
spezialisiert, bei denen er oft dokumentarisches Material und Re-Enactment verwebt. Zudem 
realisierte Michael Wech zahlreiche biografische Porträts wie z.B. über Jörg Immendorf (gemeinsam 
mit Hanns-Bruno Kammertöns und Stephan Lamby), Gerhard Schröder (mit Jürgen Leinemann) und 
Udo Jürgens und Boris Becker (beide mit Hanns-Bruno Kammertöns). Für seine Dokumentationen 
wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik und dem 
Deutsch-Französischen Journalistenpreis. Für die Dokumentationen Todesflug MH17 (mit Demian 
von Osten und Ralph Hötte) und  Der lange Arm des IS – Wie der Terror nach Europa kommt (mit 
Andreas Spinrath, Georg Heil, und Volkmar Kabisch) war er 2015 und 2016 zudem für den 
Deutschen Fernsehpreis nominiert. Für Resistance Fighters gewann er 2019 den “Impact award” 
beim Vancouver International Film Festival sowie den “Grand Prix AST” beim Festival PariScience. 

 
Filmografie (Auszug) 
 

2019 Resistance Fighters – Die globale Antibiotika-Krise Doku 1 x 98‘ ARTE/ZDF 

2017 Boris Becker – der Spieler (mit Hanns-Bruno 
Kammertöns) 

Doku 1 x 90‘ WDR/ARD 

2016 Der lange Arm des IS (mit Andreas Spinrath, Georg 
Heil, und Volkmar Kabisch) 

Doku 1 x 45‘ WDR/ARD 

2015 Todesflug MH17 (mit Demian von Osten und Ralph 
Hötte) 

Doku 1 x 45‘ WDR/ARD 

2014  Der Mann, der Udo Jürgens ist (mit Hanns-Bruno 
Kammertöns) 

Doku 1 x 90‘ ARTE 

2012 Was macht Merkel? Die Kanzlerin in der Euro-Krise 
(mit Stephan Lamby) 

Doku 1 x 45‘ WDR 

2012 Der Domino-Effekt – Kippt der Euro? (mit Stephan 
Lamby) 

Doku 1 x 95’ ARTE 

2011 Fischer, Schily: Mein 11. September! Wie der 
Terroranschlag die Bundesregierung traf (mit 
Stephan Lamby) 

Doku 1 x 45‘  WDR/ARD 

2011 die story. Protestbürger Doku  1 x 45‘ WDR/ARD 

2008 Duelle: Helmut Kohl gegen Franz-Josef Strauß Doku  1 x 45’ WDR/ARD 

2006 Gerhard Schröder. Kanzlerjahre (mit Jürgen 
Leinemann) 

Doku  1 x 45‘ WDR/ARD 

2006  Jörg Immendorf – Der letzte Kampf des Künstlers 
(mit Hanns-Bruno Kammertöns und Stephan Lamby) 

Doku  1 x 45‘  NDR/ARD 

2002 Im Schatten des Schakals: Die deutschen Terroristen 
hinter Carlos 

Doku  1 x 45‘ ARD 

2001 Viren – Die unsichtbare Macht der Zellpiraten Doku  1 x 30‘ ZDF/3SAT 
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Leopold Hoesch / BROADVIEW Pictures – Produzent  

 
Leopold Hoesch, BROADVIEW-Gründer. Hochschulabschluss Diplom-Regionalwissenschaften. 
Deutscher Botschafter der International Academy of Television Arts & Sciences. Preise: Nominierter 
Deutscher Filmpreis, Gewinner Deutscher Wirtschaftsfilmpreis, Romy-Gewinner, Magnolia Award 
Shanghai, Emmy-Preisträger. 
 
BROADVIEW PICTURES ist Teil der 1999 gegründeten und mehrfach ausgezeichneten 
BROADVIEW TV GmbH aus Köln. Die Inhabergeführte Firma ist eine der führenden unabhängigen 
deutschen Filmproduktionsgesellschaften. Schwerpunkte der Arbeit sind Dokumentarfilme in den 
Bereichen Geschichte, Kultur und Sport. 
 

Ausgewählte Produktionen als Produzent bei BROADVIEW: 
 

2019 Resistance Fighters – Die globale Antibiotika-Krise Doku 1 x 98’ ZDF/ARTE 

2019 KROOS Doku 1 x 113‘ Kino 

2018 Die Steinkohle Doku 2 x 90’ ARTE/ZDF 

2018 Auf der Jagd – Wem gehört die Natur Doku 1 x 96’ Kino 

2018 Unser Land – Die 80er Doku 10 x 45’ WDR 

2017 3 Tage im September: Die Flüchtlingsentscheidung  Doku 1 x 52’ MDR/ARTE 

2016 Angela Merkel – Die Unerwartete Doku 1 x 90’ MDR/ARTE 

2014 NOWITZKI. Der Perfekte Wurf Doku 1 x 105’  Kino 

2013 Drei Leben: Axel Springer Doku 1 x 90’  ARTE/ZDF 

2011 KLITSCHKO Doku 1 x122’ Kino 

2010 Der Kniefall des Kanzlers – Die zwei Leben des Willy 
Brandt 

Doku-       1 x 90’ 
drama 

MDR 

2010 Deutsche Dynastien: Die Thyssens Doku 1 x 45’ ARD 

2010 Das Weltreich der Deutschen Doku 3 x 45’ ZDF 

2009 Krupp – Mythos und Wahrheit Doku 1 x 45’ ZDF 

2008 Franz Josef Strauß – Eine deutsche Geschichte Doku 2 x 45’ ZDF 

2006 Der Olympia-Mord – München '72 Doku 1 x 90’ ZDF 

2005 Das Drama von Dresden              Doku     1 x 90’  ZDF 

2004 Das Wunder von Bern – Die wahre Geschichte  Doku 1 x 90’  ZDF/ARTE/  

2003 Stalingrad  Doku 3 x 52’ ZDF 
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DER STAB 

 
Regie und Drehbuch   Michael Wech 
 

Produzent    Leopold Hoesch 
 

Creative Producer    Peter Wolf 
      

Produktion     BROADVIEW Pictures 
 

Eine Koproduktion mit    ZDF 
 

In Zusammenarbeit mit  Arte 
 

Gefördert durch   HessenFilm 
Film- und Medienstiftung NRW 

 
 

Kamera    Johannes Imdahl, BVK 
     Sven Kiesche 
 

Montage    Michael Scheffold  
 

Musik      Andreas Lucas 
 
 

Aufnahmeleitung   Isabell Weihing, Karoline Noth 
 

Herstellungsleitung   Bettina Kluge 
 
Redaktion ZDF/ARTE   Martin Pieper 
 
 
 

 
 
 
 
KONTAKT 

 
  
PRODUKTION 
 
BROADVIEW Pictures  
a Division of BROADVIEW TV GmbH 
Ubierring 61a 
50678 Köln 
Tel: 0221 5796432 
www.broadview.tv 
info@broadview.tv  
 

PRESSEBETREUUNG 
 
boxfish films 
Philipp Graf 
Raumerstrasse 27 
10437 Berlin 
Tel.: 030 44044 753  
graf@boxfish-films.de 
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