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Forschung über Grenzen hinweg
Wir arbeiten für eine Welt ohne Krankheiten 

Wir bei Janssen arbeiten hart daran, unsere Vision von 
einer Welt ohne Krankheiten zu verwirklichen. Dafür 
investieren wir täglich rund 20 Millionen Euro weltweit in 
Forschung und Entwicklung. Das zahlt sich aus: Bis heute 
konnte Janssen mehr als 80 neue Medikamente in den 
Bereichen Onkologie, Immunologie, Infektiologie und 
Psychiatrie einführen – mehr als 20 davon allein seit 2009. 
Aktuell stehen 18 unserer Entwicklungen auf der Liste der 
unverzichtbaren Arzneimittel der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). 

Therapien von morgen für paTienTen WelTWeiT

Im Kampf gegen schwere chronische Krankheiten sind wir 
unermüdlich: Rund 7.500 Janssen-Mitarbeiter arbeiten 
weltweit in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Ge-
meinsam mit externen Partnern entwickeln sie Therapien, 
auf die Patienten auf der ganzen Welt warten.  Zurzeit haben 
wir rund 150 Forschungsprojekte und mehr als 70 Wirk-
stoffe in der frühen Entwicklung.  In Deutschland stehen 
Partnerschaften und klinische Forschung im Mittelpunkt. 
Aktuell arbeiten wir hier an mehr als 100 klinischen Studien. 
Zudem haben wir seit 2013 zwölf innovative Kooperationen 
geschlossen, zum Beispiel mit dem Lead Discovery Center in 
Dortmund und BioMedX in Heidelberg.

KranKheiTen versTehen und verhindern 

Um Krankheiten zu besiegen, müssen wir lernen, sie noch 
besser zu verstehen und zu verhindern. Hier ein Auszug aus 
dem Forschungsrepertoire, das uns tagtäglich antreibt: 

 disease interception
Wir nähern uns einem Paradigmenwechsel: In Zukunft 
werden wir lebensbedrohliche Krankheiten erkennen 
und bekämpfen, bevor sie ausbrechen. Dafür haben wir 
verschiedene Forschungsplattformen, unter anderem den 
Disease Interception Accelerator, gegründet.

 Menschliches Mikrobiom
Im Janssen Human Microbiome Institute, der weltweit 
größten Einrichtung zur Erforschung des menschlichen 
Mikrobioms, forschen wir gemeinsam mit Partnern an den 
Bakterien auf, in und um den menschlichen Körper, um 
ihren Nutzen für zukünftige Therapien zu untersuchen. 

 Companion diagnostics
Wir sorgen dafür, dass passende Blut-/Gewebetests zu 
unseren Medikamenten zur Verfügung stehen. Damit 
sollen Ärzte vorhersagen können, ob ein Patient auf eine 
Therapie ansprechen kann.

Forschung und entwicklung



sTarKe präsenz in europa 

In Europa forschen wir schwerpunktmäßig in sechs Ländern:
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Janssen deutschland
www.janssen.com/germany

Forschung und entwicklung bei Janssen 
www.janssen.com/germany/innovation/ 
forschung-und-entwicklung 
klinische studien bei Janssen
www.janssen.com/germany/innovation/klinische-studien
Partnerschaften von Janssen
www.janssen.com/germany/partnerschaften
Janssen human Microbiome institute 
www.janssen.com/human-microbiome-institute
disease interception Accelerator 
www.janssen.com/disease-interception-accelerator
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www.einJAkann.deein  ja kann eine welt ohne krankheiten schaffen.
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