
N o v em b er  20 18SPEZIAL
präsentiert von

Finanzierung +
  BIO-Europe 2018



„Wir haben mit einer Idee unser 
 Start-up sauber ins Rollen gebracht.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Tanja Nickel und Katharina Obladen, Gründerinnen von 
UVIS, desinfizieren Handläufe von Rolltreppen mit UVC-
Licht. Die erste Finanzierungsrunde des Start-ups sicherte die 
NRW.BANK mit einer Unternehmensbeteiligung im Rahmen  
des Förderprogramms NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/uvis
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Die Hoffnungen und Erwartungen 
dürften groß sein, wenn sich Anfang 
November Biotech-Unternehmer, Busi-
ness Developer der großen Pharmaun-
ternehmen und die Investoren der 
Branche auf der BIO-Europe in Kopen-
hagen treffen. Auch wenn Biotech-Titel 
an der Börse derzeit bluten müssen, 
gilt der für die Szene enorm wichtige 
Ausgang in Richtung Börse weiterhin 
als offen (vielleicht mit Ausnahme der 
DACH-Region). Weltweit sind 2018 
schon mehr als 50 Firmen aus dem Sek-
tor an die öffentlichen Kapitalmärkte 
gegangen. Und auch in Zeiten sinken-
der Unternehmensbewertungen an 
den Börsen können Neuzugänge dort 
derzeit noch Kapital in gewünschter 
Höhe einwerben.

Fonds en masse 
Das wiederum dürften die Wagniskapi-
talgeber (VC) gern hören, die auf Euro-
pas größter Partnering-Veranstaltung 
wohl so stark wie selten zuvor um den 
Zugang zu den besten Jungunterneh-
men konkurrieren werden. Weltweit ist 
das Kapital auf der Suche nach Invest-
mentgelegenheiten, was die Wagniska-
pitalspezialisten in den vergangenen 
Monaten zum Auflegen neuer Fonds 
bewegt hat. Das gilt auch für einige in 
der DACH-Region aktive Risikokapital-
geber. Im Oktober konnte zum Beispiel 
der auf die Life Sciences spezialisierte 
VC-Geber Forbion seinen 4. Fonds mit 
360 Mio. Euro füllen – 250 Mio. Euro 
waren das ursprüngliche Ziel (vgl. S. 
53). Die Schweizer Risikokapitalgesell-

Wachstum 
sucht Kapital
Fallende Börsenkurse, investitionswillige Wagniskapitalgeber und 
aufregende neue Technologien: Die BIO-Europe 2018 in Kopen-
hagen verspricht, eine spannende Angelegenheit zu werden.

schaft Biomedpartners AG konnte beim 
Closing ihres 3. Fonds im Frühjahr 2018 
das Volumen im Vergleich zum Vorgän-
ger allerdings nicht wie Forbion ver-
doppeln: 100 Mio. CHF bedeuten ein 
leichtes Minus (2010: 106 Mio. CHF). 
Ein Fingerzeig dürfte sein, wie groß der 
Wellington Life Sciences Fund II der 
deutsch-schweizerischen Wellington 
Partners Advisory AG beziehungswei-
se LSP 6 der niederländisch-deutschen 
Life Science Partners sind. Beide Fonds 
stehen dem Vernehmen nach kurz vor 
dem Closing

Solange das Börsenfenster offen ist, 
ist die Verhandlungsposition für priva-
te Biotech-Firmen und ihre Investoren 

Die bunten Häuser am Nyhavn gelten als zweitwichtigste Sehenswürdigkeit Kopenhagens 
nach der Kleinen Meerjungfrau.

gut. Dass derzeit ein Verkäufermarkt 
herrscht, machen zwei Dinge deutlich: 
(1) Wirkstoffentwicklern ohne klini-
sche Programme gelingt der Sprung an 
die Börse offenbar mühelos. (2) In Ver-
handlungen mit interessierten Käufern 
gelingt es den Verkäufern, sich höhere 
Vorabzahlungen, Teilvermarktungs-
rechte oder andere Vorteile zu sichern.  

Käufer warten ab
Doch es gibt auch Anzeichen, dass die 
Pharmafirmen die hohen Preise scheu-
en und abwarten. Laut Informations-
dienst Biocentury Online Intelligence 
wurde im 3. Quartal 2018 deutlich we-
niger Geld in Firmenkäufe gesteckt als 

041-042_tk11_18_INTRO-BIOEurope_ml.indd   41 26.10.2018   12:19:38 Uhr
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Spezial Bio-Europe. 

im Vorjahreszeitraum – und etwas we-
niger als noch im 2. Quartal 2018. Mit 
Roche (Tusk Therapeutics Ltd., Groß-
britannien, 769 Mio. US-Dollar Trans-
aktionswert), Boehringer Ingelheim 
(Viratherapeutics, Österreich, 210 Mio. 
Euro) und Nabriva (Zavante Therapeu-
tics, USA, 125 Mio. US-Dollar) waren 
auch Firmen im Verbreitungsgebiet von 
|transkript im dritten Quartal auf dem 
M&A-Markt aktiv. 

Aus Sicht der übernommenen Firma 
gab es hier neben der Innsbrucker Vi-
ratherapeutics (vgl. |transkript 10/2018) 
noch eine zweite Transaktion: Das 
Warngauer Spezialpharma-Unterneh-
men AMW GmbH wurde von Hybio 
Pharmaceutical und YF Capital (beide 
China) übernommen (Kaufpreis unbe-
kannt).

Asien stark
BIO-Europe-Veranstalter EBD Group 
und der Datenexperte Pharma Intelli-
gence veröffentlichten im Vorfeld des 
Branchentreffs eine Analyse der Part-
neringaktivitäten der vergangenen 
BIO-Europe in Berlin. Die Auswer-
tung von 127.000 Anfragen und 24.000 
Treffen lieferte zum Beispiel eine auf-
schlussreiche Tabelle der 25 Unterneh-
men mit den meisten unverpartnerten 
Programmen im Gepäck. Mit 51 war 
Boehringer Ingelheim 2017 nach der 
nur Eingeweihten bekannten Firma 

Veranstaltungsort ist das Bella Center im Süden Kopenhagens.

Vom 5. bis 7. November 2018 werden in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen 4.000 Teilneh-
mer aus 2.000 Unternehmen zur 24. BIO-Europe erwartet. 

Vichem Chemie Research in Budapest 
(Ungarn, 56) auf dem zweiten Rang. Die 
österreichische Biomay AG verpasste 
mit 27 Programmen die Top 10 knapp. 
Interessant: Mit sieben Unternehmen 
unter den Top 25 (und 223 Wirkstoff-
kandidaten) war Asien – zumindest 
quantitativ – stärker in Berlin vertre-
ten als Nordamerika (6 Unternehmen, 
175). Weit vorn tauchte auch die Syntab 
Therapeutics GmbH in Würselen (16 
Wirkstoffe) auf, ein Start-up, das che-
misch synthetisierte „Immun-Engager“ 

als Alternative zu Antikörpern in der 
Krebstheapie etablieren will. 

Onkologie top
Wie in den Vorjahren wird sich das 
Gespräch in den meisten Kabinen im 
Kopenhagener Bella Center um Krebs-
therapeutika und -diagnostika drehen. 
Laut Medtrack wurden in den 12 Mona-
ten von Juli 2017 bis Juni 2018 weltweit 
291 Onkologie-Programme verpart-
nert. Diese 24% aller Wirkstoff-Deals 
in dem Zeitraum vereinen stolze 38% 
der Vorab- und Meilensteinzahlungen 
auf sich. Noch höhere Einsätze können 
nur noch Entwickler von Wirkstoffen 
gegen immunologische und Entzün-
dungsleiden verbuchen: Die 73 regis-
trierten Transaktionen (6%) zogen 11% 
des Geldes auf sich.

Die unterschiedliche Verteilung der 
Risiken von Therapiefeld zu Therapie-
feld verdeutlicht auch ein Blick auf die 
Tantiemen. Die Biotech-Firmen mit ho-
hen Vorab- und Meilensteinzahlungen 
scheinen weniger stark am Erfolg der 
vermarkteten Medikamente beteiligt zu 
werden. Die Therapiefelder Immunolo-
gie (8,9%) und Onkologie (11,8%) rangie-
ren hier im unteren Mittelfeld. Dermato-
logie (14,5%) und Infektionskrankheiten 
(14,3%) führen diese Statistik an.  •

 Biotechnologie
 Pharma
 Finanzierung
 Biotech-Dienstleister
  Berater
  andere (Regierung,  
Verbände, Presse)

  Vorstands- und Aufsichts-
ratsebene

  Senior Management (Abtei-
lungsleiter etc.)

  mittleres Management 
und andere Positionen

 Europa
 Nordamerika
 andere Regionen

Industrie Position Region

Quelle: BIO-Europe 2017
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MICROBIAL PRODUCTION?

ARE YOU LOOKING FOR EXPERTS IN

Contact us 
+49 40 55290-436
www.richter-helm.eu

CONTRACT DEVELOPMENT 
AND MANUFACTURING 

OF BIOPHARMACEUTICALS

Richter-Helm is a Germany-based GMP manu-
facturer specialized in products derived from 
bacteria and yeasts, with a proven 30-year 
track record.

sive range of services and customized solutions. 

from our commitment to good manufacturing 
practice and total transparency. Our work fo-
cuses on recombinant proteins, plasmid DNA, 
antibody fragments, and vaccines.

Richter-Helm consistently works to the highest 
standards of pharmaceutical quality.

043_tk11_18_Richter-Helm.indd   1 25.10.2018   13:35:32 Uhr
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Neue Substanzklasse  
bekämpft Alzheimer 

Kein halbes Jahr nach der offiziellen Gründung geht 
der von der Jülicher Priavoid GmbH entwickelte Alz-
heimer-Wirkstoffkandidat PRI-002 in die klinische 
Testung. Er gehört einer neuen Klasse von Wirkstof-
fen an, die auf D-enantiomeren Peptiden basiert.  Im 
Gegensatz zu L-Peptiden sind D-enantiomere Pep-
tide extrem stabil und wenig oder gar nicht immu-
nogen.  Bestätigen sich die positiven Ergebnisse der 
präklinischen Studien im Menschen wollen die Grün-
der zeitnah eine  Phase-II-Studie beantragen und 
durchführen. „Eine solche Studie wäre wesentlich 
umfangreicher, dafür werden wir Investoren oder 

Partner benötigen“, 
so Mitgründer Dieter 
Willbold. Im Septem-
ber 2017 hat Willbold 
zusammen mit fünf 
Kollegen die Firma  
Priavoid GmbH aus 
dem Forschungszen-
trum Jülich und der 
HHU Düsseldorf aus-
gegründet. .

Wie empfindlich ist  
der Tumor 

Zielgerichtete Therapien und Immuntherapien in 
der Onkologie sind vielversprechend, es stehen al-
lerdings bisher nur wenige Möglichkeiten zu Verfü-
gung, die Wirksamkeit auf menschliche Zellen be-
reits im Labor zu beurteilen. Das möchte das Wiener 
Start-up Allcyte ändern. Als Ausgründung des Zen-
trums für Molekulare Medizin der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (CeMM) entwickelt 
es die sogenannte Pharmascopy-Hochdurchsatz-Mi-
kroskopie. Damit können Forscher sowohl die Emp-
findlichkeit von Krebszellen gegenüber Substanzen 
mit Antitumoraktivität beurteilen als auch die In-

teraktion zwischen 
Tu morzel len u nd 
Zellen des Immun-
systems anhand von 
Patientenproben un-
tersuchen. Seit 2017 
kooperiert die Allcy-
te GmbH mit Boeh-
ringer Ingelheim, um 
die Technolgie wei-
terzuentwickeln.  .

Pilz schafft  
höhere Erträge

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung  
suchen Landwirte und Saatguthersteller fieberhaft 
nach Lösungen, nachhaltig landwirtschaftliche Erträ-
ge zu steigern. Dafür hat die Natur eine Lösung parat: 
Mykorrhizen. Sie vergrößern das Wurzelvolumen 
der Pflanze 5-14-fach und transportieren Nährstoffe 
aktiv in die Pflanzenwurzel. Ein neuer Herstellungs-
prozess für diese natürlichen Mykorrhizen, von dem 
Spin-off der TU Wien Evologic Technologies GmbH 
entwickelt, erlaubt eine wirtschaftliche Anwendung 
der Pilze als Saatgutbeschichtung. Innerhalb der 

nächsten 24 Monate 
planen die Gründer 
von Evologic, die Pro-
duktion zu skalieren 
und mit dem Verkauf 
ihres Produktes zu 
starten. Der Ertrag 
von Pflanzen könnte 
damit um bis zu 20 
Prozent gesteigert 
werden.   .

STECKBRIEF
Sektor: Alzheimerforschung
Gründung: GmbH, 2017 in Jülich
Finanzierung: Helmholtz-Validierungs-

Fonds, Volkswagenstiftung

Mitarbeiter: 6
Umsatz ’18: keine Angaben
Web: priavoid.com

STECKBRIEF
Sektor: Onkologie
Gründung: GmbH, 2017 in Wien
Finanzierung: AWS Seed- 

finanzierung

Mitarbeiter: 8
Umsatz ’18: keine Angaben
Web: allcyte.com

STECKBRIEF
Sektor: Biotechnologie
Gründung: GmbH, 2016 in Wien
Finanzierung: Investments, 

Förderungen
Mitarbeiter: 7
Umsatz ’18: keine Angaben 
Web: evologic-technolgies.com

Mikroalgen züchten  
mit Aquaponik

Die Gründer von Phytolinc wollen mit der weltweit 
ersten Aquaponikanlage für die Massenproduktion 
von Mikroalgen überzeugen. Algen sind beispiels-
weise essentieller Futterbestandteil in der Fisch-
zucht. Wirtschaftliche und ökologische Anreize für 
das Produkt gebe es daher genügend: Zwischen 2010 
und 2016 ist der landbasierte Aquakulturmarkt um 
mehr als 30% auf eine Produktion von über 50 Millio-
nen Tonnen weltweit gestiegen. Phytolincs Produkt, 
der Phytofence, ist ein Photobioreaktor, in welchem 
auf dem eigens entwickelten Twin-Layer-System 

Mikroalgen auf fein-
porösen Membranen 
gezüchtet werden 
können. Damit sollen 
der Wasserverbrauch 
gegenüber herkömm-
lichen Kultivierungs-
methoden um bis zu 
90% reduziert und 
Nährstoffe wiederge-
wonnen werden. .

STECKBRIEF
Sektor: Mikroalgenkultivierung
Gründung: in Gründung,  

2017 in Köln
Finanzierung: Exist-Förderung
Mitarbeiter: 3
Umsatz ’18: noch keiner
Web: phytolinc.com

44_tk11_18_Startup_HM.indd   44 26.10.2018   12:20:13 Uhr



Passion for Performance

Rentschler Biopharma SE 
Erwin-Rentschler-Str.�21�·�88471�Laupheim�·�Germany
info@rentschler-biopharma.com�·�www.rentschler-biopharma.com

A world-class 
biopharmaceutical CDMO

Our partners: one contact – one contract – one quality

Best-in-class�formulations�
provide�signifi�cant�

competitive�advantages

Best-in-class�facilities�
for�aseptic�fi�lling�
and�lyophilization�

•���Experts�in�cell�culture�bioprocess�
development�and�manufacturing

•���Family-owned�company,�thinking�globally�
and�focused�exclusively�on�our�client�projects

•���Biopharma�pioneer�with�commitment�to�
advanced�technology�and�innovation�leadership�

•����Extensive�track�record�and�40�years�of�experience�

BIO-Europe® 2018 Informa�Pharma�Intelligence,�Rentschler�Biopharma�and�LEUKOCARE�host�Roundtable:�
A strategic view: Formulation in the drug product development process

November�5th�to�7th,�2018
Copenhagen,�Denmark

November 6th, 2018 from 3:15 p.m. to 4:15 p.m. CET, room B05, Level 0

Meet�us�at�our�booth�no.�50
We�invite�you�to�join�the�session�and�follow�the�discussion�of�key�fi�ndings�from�our�
2018�Scrip�Survey!
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Spezial BIO-Europe. 

Reiseziel
Blockbuster
Demnächst könnte die österreichische Life-Sciences-Szene seit langer 
Zeit einmal wieder einen Neuzugang an der Börse feiern. Marinomed 
und Themis liefern sich ein Wettrennen. Warum Marinomed auf die 
Heimatbörse in Wien setzt und wofür das frische Kapital gebraucht 
wird, erzählt Vorstandschef Andreas Grassauer im Interview.

transkript. Die Umwandlung in eine AG 
und die Erweiterung des Vorstands um 
einen Finanzexperten werden als Anzei-
chen für einen anstehenden Börsengang 
gewertet …

Grassauer. Wir prüfen eine Reihe von 
Finanzierungsoptionen. Eine davon ist 
ein Börsengang in Wien. Meiner Meinung 
nach ist das Zeitfenster für Börsengänge 
im Bereich Life Sciences noch offen.

transkript. Mit dem Antibiotika-Experten 
Nabriva ging das letzte österreichische 
Biotech-Unternehmen 2015 direkt an die 
US-Technologiebörse Nasdaq und sam-
melte 92 Mio. US-Dollar ein. Die Wiener 
Themis Bioscience GmbH ist gerade da-
bei, an die Börse Euronext in Amsterdam 
zu gehen. Warum legen Sie sich auf die 
Wiener Börse für ein etwaiges IPO fest?

Grassauer. Nabriva hat von vornherein 
mehr auf US-Investoren gesetzt. Wenn 
wir ein IPO machen, dann wird es die 
Wiener Börse. Das ist für uns klar. Ös-
terreich ist unser Heimmarkt und hier 
sehen wir unsere Investoren. Die Un-
terschiede zwischen den verschiedenen 
europäischen Börsenplätzen sind meines 
Erachtens eher klein. Für interessierte 
Investoren aus Nordamerika oder Asien 
ist allein von entscheidender Bedeutung, 
ob es sich um einen ausreichend regu-
lierten Markt handelt. Das würde für 
den Prime Market der Wiener Börse auf 
jeden Fall gelten. Durch die Ausgabe 

Dr. Andreas Grassauer
Gründer und Vorstandsvorsitzender 

der Marinomed Biotech AG

einer Wandelanleihe konnten wir 2017 
übrigens mehr als 7 Mio. Euro Fremd-
kapital einnehmen. Im Zuge dieser Fi-
nanzierungsmaßnahme haben wir uns 
bereits mit der Wiener Börse vertraut 
gemacht. Für uns war der Kapitalmarkt 
spannendes Neuland.

transkript. Warum ist der Börsengang 
ausgerechnet jetzt ein Thema?

Grassauer. Das hat ganz stark mit der 
erfolgreichen Entwicklung unserer zwei-
ten Technologieplattform Marinosolv zu 
tun. Hier steht eine zulassungsrelevante 
klinische Studie an, was ein Novum für 
Marinomed wäre. Die Datenpakete sind 
geschnürt, das Studiendesign ist ausge-
arbeitet. Jetzt ist die Finanzierung an der 
Reihe, die im Pharma-Bereich bei mehre-
ren Millionen Euro liegt – ein Betrag, den 
Marinomed zwar nicht mal so nebenbei 
aufbringen kann, der aber eine Investiti-
on in die Zukunft ist.

transkript. Wo liegen hier die Chancen 
für interessierte Investoren?

Grassauer. Mit unserer patentierten 
Formulierungstechnologie können unlös-
liche oder nur schwer lösliche Wirkstoffe 
in Lösung gebracht werden – teilweise 
um den Faktor 1.000. Die hier verwen-
deten Reagenzien sind zwar alle bekannt, 
aber wir haben die Zusammensetzung op-
timiert. Das Problem mit der Löslichkeit 
betrifft 90% aller in jüngster Zeit neu zu-
gelassenen Wirkstoffe. Bei systemischer 
Gabe ist das weniger ein Problem, bei 
Verabreichung über die Schleimhäute in 
Nase, Auge oder Lunge dafür umso mehr. 
Hier kommen Suspensionen zum Ein-
satz, deren korrekte Vermischung vor der 
Gabe und deren Lagerung nicht unpro-
blematisch sind. Außerdem haben viele 
Wirkstoffe Nebenwirkungen. Wenn wir 
mit 10% der Standardkonzentration die 
gleiche Therapiewirkung erzielen kön-
nen, haben wir die reduzierten Nebenwir-
kungen auf der Habenseite. Zudem spart 
man 90% der Wirkstoffe, was bei moder-
nen, teuren Biopharmaka durchaus ein 
wichtiger Aspekt ist.

transkript. Welches Produkt soll in die 
Zulassungsstudie gehen?

Grassauer. Es handelt sich um Bude-
solv gegen allergische Rhinitis. Es ent-
hält Steroide wie Cortison und wird na-
sal verabreicht. Bei bereits erhältlichen 
Produkten tritt die volle Wirksamkeit 

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

Wacker Biotech is your all-in-one partner for manufacturing biologics, vaccines and live microbial products. From strain and process development
through to technology transfer and manufacturing in our three EMA-/FDA-approved GMP facilities, we are able to cover the whole process for pre-clinical, 
clinical and commercial supply. On top of that, our unique microbial technologies help you to manufacture your protein extremely cost-eff ectively.
You can put your trust in our experience!

Wacker Biotech GmbH, Jena and Halle (Germany), Wacker Biotech B.V., Amsterdam (the Netherlands)
Tel. +49 3641 5348-150, Tel. +31 20 750 3600, info.biologics@wacker.com, www.wacker.com/biologics

BECOMES WACKER BIOTECH

Fill & Finish

Contract 
Manufacturing

Process
Development

WACKER BIOTECH –
THE MICROBIAL CDMO
Your All-In-One Partner
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Spezial Bio-Europe.

erst nach ein paar Tagen auf. Das liegt 
unserer Meinung nach an der Formulie-
rung. Budesolv wird bei einer niedrige-
ren Dosis deutlich schneller wirken. Der 
Markt für nasale Steroide wächst und 
soll in ein paar Jahren 8 Mrd. US-Dollar 
erreichen. Hier wollen wir einen zwei-
stelligen Marktanteil erobern. Richtung 
Blockbuster, dahin soll die Reise gehen.

transkript. Wie läuft die Studie ab?

Grassauer. Es gibt seit kurzem eine 
Richtlinie in Europa, die sich auf lokal 
anzuwendende, bereits bekannte Substan-
zen bezieht. Nach Diskussionen mit den 
Behörden war klar, dass eine einzige pivo-
tale Studie für eine Zulassung ausreicht. 
Ziel ist es, eine Nicht-Unterlegenheit von 
Budesolv gegenüber einem Konkurrenz-
präparat zu zeigen. Im dritten Studien-
arm erhalten die Probanden ein Placebo. 
Ein für die künftige Marktpositionierung 
wichtiger sekundärer Studienendpunkt 

ist, wann genau die Wirkung eintritt. Die 
Studie findet in einer Provokationskam-
mer statt, wo die 74 Probanden im Winter, 
wenn es keinen Pollenflug in der Natur 
gibt, einer kontrollierten Menge an Gras-
pollen ausgesetzt werden. Das passiert für 
jeden Arm einmal, also dreimal insgesamt. 
Nach der Pollenexposition treten nach 
etwa zwei Stunden die Allergiesymptome 
auf. Dann beginnt die Behandlung, die 
eine Woche dauert. Entscheidend für den 
Vergleich der Behandlungen sind die nach 
dieser einen Woche erzielten Ergebnisse. 

transkript. Wie sieht die weitere Strate-
gie bei einem Erfolg der Studie aus?

Grassauer. Die nasalen Steroide haben 
wir als Einstieg gewählt, weil das Risiko 
für die klinische Entwicklung in unse-
ren Augen gering ist. Haben wir positive 
Daten vorliegen, dürfte das Interesse an 
der Technologieplattform steigen. Zum 
Beispiel könnte Wirkstoffkandidaten mit 

Problemen bei der Bioverfügbarkeit mit 
unserer Formulierung neues Leben einge-
haucht werden. Bei bereits auf dem Markt 
befindlichen Substanzen mit Patentschutz 
könnte dieser durch die neue Formulie-
rung länger aufrechterhalten werden.

transkript. Das aus Rotalgen-Zellwän-
den gewonnene Polysaccharid Iota-Car-
rageenan ist Marinomeds erstes Produkt. 
Es ist schon lange auf dem Markt und wird 
in rezeptfreien Arzneien verschiedener 
Hersteller verwendet. Von einem starken 
Umsatzwachstum für Marinomed kann al-
lerdings nicht die Rede sein. Wie wichtig 
ist die „Carragelose“ für die Firma?

Grassauer. Eine Partnerschaft mit Big 
Pharma hat nicht so gut funktioniert wie 
erhofft. Wir haben aber mittlerweile re-
agiert und mehrere, regional verankerte 
Unternehmen mit dem Vertrieb betraut. 
Jetzt läuft es und wir erwarten stärker 
steigende Umsätze.    ML

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS
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Tel. +49 3641 5348-150, Tel. +31 20 750 3600, info.biologics@wacker.com, www.wacker.com/biologics
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Während in den Boomjahren der Bio-
tech-Branche gerne um mehrere Pro-
duktkandidaten herum komplette Un-
ternehmen aufgebaut wurden, hat man 
heute einen anderen Ansatz. Der Auf-
bau von Unternehmen ist im Fall von 
Plattformtechnologien oder Medizin-
technikanbietern immer noch sinnvoll, 
für die Wirkstoffentwicklung hat sich 
dieses Vorgehen aber als zu langwierig 
und komplex erwiesen. Es wurden al-
ternative Finanzierungmodelle entwi-
ckelt, die vor allem die Kapitaleffizienz 
erhöhen und alle Beteiligten mit einem 
robusten zeitlichen Horizont und klarer 
Planung eines Exits ausstatten. 

In diesem Modell werden klar de-
finierte Einzelprojekte sehr schlank, 
schnell und kosteneffizient zu einem 
technischen „Proof of Concept“ (PoC) 
in der Klinik geführt. Nach erfolgtem 
Konzeptbeweis wird der betreffende 
Wirkstoffkandidat an einen geeigneten 
Pharmapartner zur Weiterentwicklung 
lizenziert oder veräußert.

Klare Kante
Geeignete Wirkstoffkandidaten kom-
men meist aus der akademischen und 
institutionellen Grundlagenforschung 
oder den Forschungsabteilungen der 
Pharma- oder Biotechnologiebranche. 
Die Weiterentwicklung wird von einem 

Innovation  
Erfolgreich  
finanzieren
Bei der Finanzierung von neuen Wirkstoffen hat sich in Zeiten tota-
ler Globalisierung und Spezialisierung ein neues Modell etabliert, 
das sowohl den Wagniskapitalgebern, deren Investoren, aber auch 
den Gründern viele Vorteile bietet. 
 
von Dr. Hubert Birner, Managing Partner, TVM Capital Life Science

kleinen Expertenteam organisiert und 
begleitet, das über die für dieses Projekt 
notwendige Managementerfahrung und 
den fachlich-technischen Hintergrund 
verfügt. Dieses Team wird von wech-
selnden Spezialisten aus einem Pool von 
Fachleuten, die auch anderen Projekten 
zuarbeiten, unterstützt. 

Der akademische Spiritus Rector ei-
nes solchen Projekts begleitet mit seiner 
wissenschaftlichen Kompetenz diese 
Entwicklung aktiv. Damit alle Betei-
ligten wissen, auf welches Ziel sie hin-
arbeiten, steht die Verteilung des Ver-
kaufserlöses von Anfang an für alle fest. 
Da der Finanzierungsbedarf im Schnitt 
im niedrigen zweistelligen Millionen-

Euro-Bereich liegt, werden keine Fol-
gefinanzierungen mit entsprechenden 
Verwässerungseffekten der Anteile 
notwendig. Für jeden Beteiligten ist also 
vom Projektanfang bis -ende die Ge-
winnerwartung, aber auch das Risiko 
absehbar.

Matrixmanagement
Da der VC-Geber faktisch die Gesamt-
verantwortung für das Projektmanage-
ment übernimmt, wird er die Mehrheit 
am Projekt kontrollieren und ein ef-
fizientes Matrixmanagement sicher-
stellen. Risikodiversifizierung findet 
konsequenterweise nicht mehr inner-
halb einer Beteiligung, sondern im Ge-
samtportfolio des Wagniskapitalgebers 
statt. Das stellt besondere Anforderun-
gen an die Beteiligungsmanager und 
ihr Team. Sie müssen auf VC-Seite eine 
komplementäre fachliche Kompetenz 
aufweisen, wie sie auch im Projekt ver-
langt wird, um das Unternehmen aktiv 
zu begleiten: auf wissenschaftlicher, be-
triebswirtschaftlicher und allen ande-
ren notwendigen Ebenen. Andererseits 
wurde das Beteiligungsmanagement 
mit diesem Ansatz einfacher, weil rein 
bilanzielle Aspekte, Folgefinanzierun-
gen und große Personalverantwortung 
wegfallen.

eingespieltes Modell 
TVM Capital Life Science praktiziert 
dieses Modell bereits seit vielen Jahren, 
besonders konsequent aber in seinem 
aktuellen Fonds TVM LSV VII. Das 
Team hat sich auf die neuen Umstän-
de bestens eingestellt und der Pool an 
Spezialisten arbeitet hervorragend mit 
Gründern zusammen – erste erfolgrei-
che Exits überzeugen auch die Investo-
ren. Der Appetit der pharmazeutischen 
Industrie auf Innovationen in der Wirk-
stoffentwicklung ist ebenfalls ungebro-
chen. Die Nachfrage ist also da. Grund-
sätzliches Ziel muss aber, neben allen 
anderen Erwägungen, immer sein, bes-
sere oder überhaupt Behandlungsmög-
lichkeiten für Patienten zu entwickeln. 
Der beschriebene Ansatz bietet die 
Möglichkeit, genau das schneller und 
effizienter zu erreichen. .

Dr. Hubert Birner
Managing Partner TVM Capital Life 
Science, Investment Strategy & Fund 
Operations in North America and 
Europe, Montreal & München
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Bei der Prüfung der Patentfähigkeit 
von Erfindungen im Bereich Chemie 
und Biologie spielen vorteilhafte tech-
nische Wirkungen eine zentrale Rolle. 
Dabei ist zwischen Stoffansprüchen 
und medizinischen Verwendungsan-
sprüchen zu unterscheiden. Bei Stoff-
ansprüchen ist die Wirkung nicht im 
Anspruch genannt, liegt aber der zu lö-
senden Aufgabe zugrunde. Daher wird 
die zugrundeliegende technische Wir-
kung im Rahmen der erfinderischen 
Tätigkeit geprüft. Im Gegensatz dazu 
ist die Wirkung bei medizinischen Ver-
wendungsansprüchen im Anspruch 
angegeben. Es ist daher eine Frage der 
ausreichenden Offenbarung (Ausführ-
barkeit), ob die beanspruchte techni-
sche Wirkung tatsächlich erzielt wird.

Keine Spekulativen Ansprüche
In beiden Fällen werden im Prüfungsver-
fahren oder auch erst im Einspruchsver-
fahren häufig experimentelle Daten als 
Nachweis für die gewünschten Wirkun-
gen nachgereicht. Diese werden nach 
der Rechtsprechung des EPA jedoch nur 
dann berücksichtigt, wenn die Wirkun-
gen bereits in der Ursprungsanmeldung 
unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Fachwissens „plausibel“ offenbart sind. 

Plausibilität 
Als Hürde für 
Patentierungen
Nachgereichte experimentelle Daten zum Nachweis von techni-
schen Wirkungen der beanspruchten Erfindung werden vom Euro-
päischen Patentamt (EPA) nur dann akzeptiert, wenn bereits in der 
Ursprungsanmeldung Informationen enthalten sind, welche die 
behauptete Wirkung „plausibel“ erscheinen lassen. Was das EPA 
als plausibel ansieht und was nicht, wurde jüngst konkretisiert. 
 
von Dr. Erich Fritsche & Dr. Cornelia Oetke, WRST Wallinger Ricker Schlotter 
Tostmann, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, München

Mit dem Kriterium der Plausibilität soll 
die Erteilung von spekulativen Ansprü-
chen, das heißt Ansprüche, von denen 
lediglich vermutet wird, dass die be-
haupteten Wirkungen auch tatsächlich 
vorliegen, verhindert werden. 

Da das verfügbare Fachwissen sich je 
nach Gebiet stark unterscheiden kann, 
sind auch die Anforderungen an die 
Ursprungsanmeldung, was die Plausi-
bilität angeht, sehr unterschiedlich und 
letztlich eine Einzelfallentscheidung.

Beispielhaft für einen Fall mit unge-
nügender Plausibilität ist die Entschei-
dung T 488/16 (Dasatinib/Bristol-Myers 
Squib). Diese Entscheidung betraf ei-
nen Stoffanspruch, der auf eine einzige 
Verbindung (Dasatinib) gerichtet war. 
Die Beschwerdekammer hatte zu be-

urteilen, ob die diesem Stoffanspruch 
zugrundeliegende Wirkung, das heißt 
die für Dasatinib behauptete Protein-
tyrosinkinase (PTK)-Inhibitoraktivität, 
bereits in der Ursprungsanmeldung 
hinreichend plausibel gemacht worden 
war. Die Ursprungsanmeldung enthielt 
sehr allgemeine Strukturformeln, die 
Millionen verschiedener Thiazolverbin-
dungen erfasste. Für 580 dieser Verbin-
dungen, einschließlich Dasatinib (455), 
wurde die jeweilige Synthese exempla-
risch gezeigt. Aktivitätsdaten enthielt 
die Anmeldung nicht, sondern ledig-
lich die pauschale Feststellung, dass die 
„PTK-Inhibitoraktivität für alle bean-
spruchten Verbindungen erzielt wird“. 

Die Kammer betonte zwar, dass es 
nicht immer notwendig ist, dass die 
Anmeldung experimentelle Daten ent-
hält. Sie kam jedoch im vorliegenden 
Fall dennoch zu dem Schluss, dass die 
behauptete PTK-Inhibitoraktivität für 
Dasatinib in der Ursprungsanmeldung 
nicht plausibel gezeigt wurde. Zur Be-
gründung führte die Kammer aus, dass 
es nicht ausreichend sei, eine generische 
Formel anzugeben, die Millionen von 
Verbindungen erfasst, in vager Weise 
eine Inhibitoraktivität gegen PTKs anzu-
deuten und es im Übrigen der Phantasie 
des Fachmanns zu überlassen, welche 
Verbindung welche Kinase inhibiert. 

Aufgrund der fehlenden Plausibili-
tät wurden nachträglich eingereichte 
Dokumente, obschon diese die PTK-
Inhibitoraktivität von Dasatinib und 
damit die Eignung als Krebstherapeu-
tikum überzeugend nachwiesen, nicht 
berücksichtigt. Damit war die tatsäch-
lich gelöste technische Aufgabe ledig-
lich die Bereitstellung einer weiteren 
chemischen Verbindung, deren bean-
spruchte Lösung in Form von Dasatinib 
von der Beschwerdekammer als nicht 
erfinderisch angesehen wurde.

Plausibles Konzept überzeugt 
In der Entscheidung T 950/13 (Dasati-
nib in the treatment of chronic myelo-
genous leukemia/Bristol) ging es un-
ter anderem um einen medizinischen 
Verwendungsanspruch, der auf die 
Verwendung von Dasatinib zur Her-

Dr. Erich Fritsche
Patentanwalt und European Patent 
Attorney, WRST München
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dass die beanspruchte Verbindung sich 
unmittelbar auf einen Stoffwechselvor-
gang auswirkt, der speziell an der be-
treffenden Krankheit beteiligt ist. Falls 
keine experimentellen Daten vorliegen, 
sollte die Ursprungsanmeldung zumin-
dest ein plausibles theoretisches Kon-
zept offenbaren, dass die gewünschten 
Wirkungen tatsächlich erzielt werden 
können. Dies kann durch funktionale 
Analogie zu einem bekannten Wirkstoff, 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu vorbe-
schriebenen Verbindungen mit bekann-
ter Aktivität oder eine Korrelation des 
Wirkmechanismus mit einer bekannten 
Behandlung hergestellt werden. 

Außerdem sollten bevorzugte Ver-
bindungen individualisiert und diesen 
eine konkrete technische Wirkung zu-
geordnet werden und nicht – wie in der 
Entscheidung T 488/16 – die Leitverbin-
dung unter zahllosen anderen Verbin-
dungen „versteckt“ werden.  .

WRST ist auf der #BIOEurope

stellung eines Arzneimittels zur oralen 
Behandlung von chronischer myeloi-
scher Leukämie (CML) gerichtet war. In 
diesem Fall hatte die Beschwerdekam-
mer im Rahmen der Ausführbarkeit 
zu prüfen, ob es angesichts der Offen-
barung der Ursprungsanmeldung zum 
maßgeblichen Zeitpunkt plausibel war, 
dass Dasatinib zur Behandlung von 
CML geeignet ist. Aus dem allgemeinen 
Fachwissen war bekannt, dass CML mit 
BCR-ABL-Kinase inhibitoren behandelt 
werden kann. Die Ursprungsanmel-
dung enthielt jedoch keine experimen-
tellen Daten zur Aktivität von Dasatinib 
als BCR-ABL-Kinaseinhibitor. Dennoch 
kam die Beschwerdekammer zu dem 
Schluss, dass die Ursprungsanmeldung 
ein plausibles Konzept enthält, aus dem 
die Eignung von Dasatinib als BCR-
ABL-Kinaseinhibitor für die Behand-
lung von CML hergeleitet werden kann. 
Als Folge davon wurden nachgereichte 
In-vitro-Daten berücksichtigt, die be-

stätigten, dass Dasatinib die BCR-ABL-
Kinase tatsächlich inhibiert.

Die beiden genannten Entscheidun-
gen veranschaulichen, wie wichtig es 
ist, dass die behaupteten Wirkungen 
in der Ursprungsanmeldung plausibel 
gemacht werden. Dies erfolgt vorzugs-
weise durch Aufnahme von experimen-
tellen Daten, wobei In-vivo-Tests oder 
klinische Versuche nicht erforderlich 
sind. Vielmehr genügen In-vitro-Tests, 
aus denen beispielsweise hervorgeht, 

Dr. Cornelia Oetke
Patentanwältin und European Patent 
Attorney, WRST München
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Volles Haus beim Kongress der European Society of Medical Oncology (ESMO)

 Klinische Studien

+++ Die Genfer Maxivax SA hat eine Pha-
se II-Studie ihrer Tumorzelltherapie MVX-
ONCO-1 in Patienten mit Kopf-Hals-
Krebs begonnen. MVX-ONCO-1 besteht 
aus zwei Komponenten: subkutan appli-
zierten abgetöteten Krebszellen des Pati-
enten und eingekapselten lebenden Zel-
len, die den Wirkungsverstärker GM-CSF 
bilden und eine Immunantwort gegen 
die Krebsantigene verstärken sollen. Pri-
märer Endpunkt nach sechs Injektionen 
über acht Wochen ist die Kurzzeitwirk-
samkeit – das Gesamtüberleben nach 26 
Wochen. +++

+++ Die Roche AG hat Anfang Oktober 
Phase III-Resultate vorgestellt, die die Zu-
lassung ihres PD-L1-Inhibitors Tecentriq 
(Atezolizumab) als Erstlinientherapie bei 
Patienten mit dem seltenen Lungenkrebs 
SCLC stützen sollen. Der zusammen 
mit den Chemotherapeutika Carboplatin 
und Etoposid rund 200 Chemotherapie-
nativen Patienten verabreichte Antikörper 
führte zu einem Gesamtüberleben von 
durchschnittlich 12,3 Monaten verglichen 
mit 10,3 Monaten in der Chemothera-
piegruppe. Das Progressionsfreie Über-
leben betrug 5,2 Monate im Vergleich zu 
4,3 Monaten ohne den Checkpoint-Inhi-
bitor. Rund 60% der Patienten zeigten ein 
Ansprechen. +++

+++ Die Berliner Mologen AG hat fina-
le Daten ihrer explorativen open-label 
Phase II-Studie IMPULSE mit dem TLR-
Agonisten Lefitolimod in fortgeschritte-
nem kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) 
auf dem ESMO-Kongress in München 
präsentiert. Während sich in der Zielpo-
pulation kein relevanter Effekt von Lefito-
limod auf das Gesamtüberleben zeigte, 
identifizierten die Berliner zwei interes-
sante Subpopulationen an Patienten, die 
von der Behandlung profitierten: Patien-
ten mit reduzierter Anzahl an aktivierten 
CD86þ-B-Zellen (HR 0.53) und Patienten 
mit chronischer obstruktiver Lungen-
krankheit (COPD) (HR 0.48). +++

+++ Misserfolg für US-Roche-Tochterun-
ternehmen Genentech: eine Zwischen-
analyse der zulassungsrelevanten Phase 
III-Studie IMpower132 in unheilbaren Pati-
enten mit nichtkleinzelligem Bronchialkar-
zinom (NSCLC) verfehlte die Kombination 
des PD-L1-Inhibitors Atezolizumab plus 
Chemotherapie den primären Endpunkt 
einer Verbesserung gegenüber Chemo-
monotherapie in Sachen Gesamtüberle-
ben (18,1 Monate vs. 13,6 Monate) und 
progressionsfreies Überleben (7.6 Mona-
te vs. 5,2 Monate). Atezolizumab zeigte in 
47% der Patienten eine Wirkung, die 10,1 
Monate anhielt (Chemotherapie: 32%/7,2 
Monate). Finale Daten werden im nächs-
ten Jahr erwartet. +++

+++ Die Sophia Genetics SA (Lausanne) 
hat Ende Oktober auf dem ESMO-Krebs-
kongress in München neue Daten zum 
Blutnachweis der p.T790M EGFR-Mutation 
in unheilbaren (Grad IV) Patienten mit nicht-
kleinzelligem Bronchialkarzinom NSCLC 
vorgestellt. Die Oncobeam-Plattform des 
Unternehmens Sysmex Inostics wies dabei 
die Mutation in 36 der 196 Plasmaproben 
(18,3%) nach, während der Sequenzie-
rungsplattform von NGS-Marktführer Illumi-
na dies nur in 20 von 196 Proben (10,2%) 
gelang. Dafür deckte die Sequenzierungs-
plattform ein breiteres Spektrum an weiteren 
Mutationen ab. Während die OncoBeam-
Plattform sensitiver bekannte Mutationen 

detektiert, eignet sich die Illumina-Platt-
form besser zum Aufspüren von Mutatio-
nen die Arzeimittelresistenz verursachen, 
meldete das Unternehmen. +++

+++ Das von der Biontech AG geleitete 
MERIT-Konsortium hat auf der ESMO-
Konferenz in München den Start einer 
klinischen Phase I-Studie (EudraCT: 
2014-002274-37) in Patientinnen mit 
dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) 
bekanntgegeben. Untersucht werden die 
Machbarkeit und Sicherheit einer auf das 
individuelle Antigen/Mutationsprofil der 
Brusttumore abgestimmten und postope-
rativ sowie (neo-)adjuvant achtmal verab-
reichten mRNA-basierten liposomalen 
Krebsvakzine (pT1cN0M0–TxNxM0). +++

+++ Die schweizerische Glenmark Phar-
maceuticals SA (La Chaux-de-Fonds) 
hat auf dem ESMO-Kongress in Mün-
chen vorläufige Ergebnisse einer lau-
fenden Phase I-Dosis-Eskalationsstudie 
(NCT02829372) ihres Her2x CD3 bispezi-
fischen Antikörpers GBR 1302 vorgestellt. 
Die bislang häufigste Nebenwirkung bei 
den bis 750ng/kg Wirkstoff dosierten 19 
Patientinnen waren Grad I- bis -II-Injek-
tionsreaktionen. Allerdings traten auch 
ein Grad 4-Zytokinsturm auf sowie eine 
reduzierte Auswurffraktion der linken 
Herzkammer. Beide Effekte erwiesen sich 
nach Studien abbruch als reversibel. +++
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Bereits beim ersten Closing des Forbion 
IV Fonds im Sommer lag der deutsch-
niederländische Wagniskapitalinves-
tor Forbion über dem Soll: Mit 270 Mio. 
Euro konnten 20 Mio. Euro mehr von 
Anlegern eingesammelt werden als 
zunächst geplant. Zum finalen Closing 
von Forbion IV kamen dann noch ein-
mal stolze 90 Mio. Euro hinzu. 

Zwar werden die 360 Mio. Euro euro-
paweit und teilweise auch in Nordame-
rika investiert, aber Deutschland (Pie-
ris, Curetis, Rigontec, Allecra u. a.), die 
Schweiz (Glycart u. a.) und Österreich 
(Hookipa) waren in der Vergangenheit 
durchaus ein Schwerpunkt. 

Zu den neuen Investoren gehören das 
in Großbritannien ansässige Unterneh-

men Pantheon, die niederländischen 
Institute ASR Insurances und TNO 
Pension Fund, die nordeuropäischen 
Investoren Formuesforvalting und KLP 
sowie einige nicht genannte institutio-
nelle Anleger aus Nordamerika. 

Mehr Biotech
Insgesamt fünfzehn Unternehmen sol-
len aus Forbion IV finanziert werden. 
Geographisch liegt der Schwerpunkt 
auf Firmen aus der Europäischen Uni-
on, rund 20% des Investitionsvolumens 
sollen in Geschäftsideen in Nordameri-
ka gesteckt werden. Ins Portfolio sollen 
dabei sechs neue von Forbion (mit-)ge-
gründete Unternehmen („build“) und 
neun bereits existierende („growth“) 

Wagniskapital 

Forbion legt 
noch einen drauf

aufgenommen werden. Im Gegensatz 
zu Forbion III wird damit dem „build“-
Ansatz etwas mehr Gewicht gegeben. 
Inhaltlich soll im Vergleich zum Vor-
gänger (183 Mio. Euro groß) ein „noch 
stärkerer Fokus” auf Biotech-Firmen 
gelegt werden. 

„Der erfolgreiche Abschluss unseres 
vierten Fonds in Höhe von 360 Mio. 
Euro, der effektiv die Größe unseres 
dritten Fonds verdoppelt, eröffnet das 
Potential für höhere Transaktionsvo-
lumina für Forbion IV und gibt uns die 
Flexibilität, zwischen unabhängigen 
und syndizierten Anlagen zu wählen“, 
so Sander Slootweg, Mitgründer von 
Forbion. 

Zu Forbions Erfolgen zählen unter 
anderem die Investments in Rigontec 
(Deutschland, Verkauf an MSD für ei-
nen Gesamtpreis von bis zu 464 Mio. 
Euro) und der Börsengang von Repli-
mune (USA, Kapitalerlös 100 Mio. US-
Dollar). •
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