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START-UP I

29 Mio. CHF für Vector
Biopharma in Basel
Das neueste Andreas-Plückthun-Spinoff Vector Biopharma AG mit neuer
Virushüllentechnologie kommt mit Hilfe
von Versant Ventures aus dem StealthModus. Mehr dazu aufSeite 100..
FRÜHPHASEN-FONDS I

Forty51 Ventures: start
mit 43 Mio. US-Dollar
Die Schweizer FORTY51 konzentriert
sich mit dem FORTY51 Ventures I auf
Unternehmensgründungen und Frühphaseninvestitionen in der Biotechnologie in der Schweiz, Frankreich und
Deutschland. Das wachsende Portfolio
aus akademischen als auch pharmazeutischen Spin-outs, werde als Lead- oder
Co-Investor finanziert. Zeitgleich gab man
die erste Investition in Mosanna Therapeutics bekannt, ein neu gegründetes
Unternehmen, das ein von Sanofi S.A.
(Paris, Frankreich) entwickeltes Small Molecule zur Behandlung von Patienten mit
metabolischer obstruktiver Schlafapnoe
entwickelt..

20

Prozent des Wagniskapitals für
Biotech-Unternehmen in Deutschland
von 2021 sind in diesem Jahr erst eingeworben worden. Noch viel zu tun auf
den Partneringkonferenzen des Jahres.

FRÜHPHASEN-FONDS II

Verve Ventures
sammelt 45 Mio. CHF ein
Verve Ventures hat seinen ersten Risikokapitalfonds aufgelegt und den ersten Kapitalabruf mit über 45 Mio. CHF zugesagtem
Kapital von privaten Investoren, Family
Offices und institutionellen Anlegern
abgeschlossen. Der Verve Venture Fund I
(Zielgröße 100 Mio. CHF) investiert in ein
Portfolio von derzeit mehr als 140 Unternehmen. Damit soll die Entwicklung von
15 bis 20 Unternehmen mit einer soliden
Erfolgsperspektive zu attraktiven Bewertungen beschleunigt werden..

START-UP II

EQT Lifesciences gibt
Ariceum 25 Mio. Euro
Mit CEO Manfred Rüdiger und Investorin
Karin Kleinhans von EQT hat das neue
Radiopharmazie-Unternehmen Ariceum
in Berlin erfahrene Unterstützung gewonnen. Die Expertise in der Radiopharmazie in der Region sei zudem hilfreich. .
NOT AMUSED

Pharma-beitrag
bei 2 Mrd. euro
Wenig amüsiert bis hochgradig genervt
zeigte sich Han Steutel, Präsident des
Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (vfa) über den offiziellen Entwurf
des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes
(GKV-FinStG). Dort war innerhalb weniger
Tage in unterschiedlichen Versionen – so
der vfa-Präsident – der als „Solidarbeitrag“ der Pharmaindustrie bezeichnete
Kürzungsposten von zuerst 1 Mrd. Euro
auf überraschende 2 Mrd. Euro hochgeschnellt. „Dieser Entwurf und die Art und
Weise der Entstehung ist grottenschlecht.
So kann man nicht miteinander umgehen“, polterte Steutel..
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Finanzen und
Netzwerken
Stolzgeschwellte Brust der Corona-Besieger oder schon wieder nahe
an der Depression? Wo steht die Biotechnologiebranche gerade?
Ein Überblick zur Diskussionsgrundlage auf der BIO-Europe in Leipzig.

Stabile Branche
Auch im Deutschen BiotechnologieReport 2022 der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY lesen sich diese
Zahlen für das vergangene Jahr positiv, wobei man auch dort sehr darauf
bedacht ist, den Einfluss der Impfstoffentwick ler von Biontech und auch
bei Curevac säuberlich vom Rest der
Branche zu trennen, obwohl diese „einzelnen Unternehmen weiterhin einen
überproportionalen Einf luss innerhalb der deutschen Biotech-Branche“
gehabt haben (EY) – oder die Mainzer
auch weiterhin haben. Im Gegensatz
zu früheren Jahren bestimmten aber
nicht mehr allein solche Einzelereignisse die Finanzierungswerte. „Das ist
ein deutliches Zeichen für die Stabilität der Branche und das Vertrauen des

Marktes in die Unternehmen“, ließ EY
dazu verlauten.
Zwar gingen die Summen bei Folgefinanzierungen (919 Mio. Euro, -18%),
Risikokapitalfinanzierung (823 Mio.
Euro, -7%) allesamt gegenüber dem
Rekordjahr 2020 zurück. Für die Branche konnten aber als positiver Wert die
erfolgreichen Börsengänge angeführt
werden, die insgesamt 418 Mio. Euro
einbrachten. Dies bedeutete eine glatte
Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.
Dabei hatte das Zweitlisting der Hamburger Evotec SE mit gut 376 Mio. Euro
an der Nasdaq jedoch den Löwenanteil
daran – auch so ein besonderes Einzelereignis also. Ebenso wichtig sind
deswegen die Folgefinanzierungen, die
im Wesentlichen an US-Börsen stattgefunden haben, aber für die börsenno-

tierten Firmen eine geschickte Ausnutzung der noch positiven Stimmung auf
dem Parkett ergaben. Eine Stimmung,
die dann ab dem 3. Quartal ins glatte
Gegenteil drehte.
Noch mal Glück gehabt
Das ging also noch mit dem berühmten
Quentchen Glück zu Gunsten der deutschen Biotechnologie aus, und Affimed
(Heidelberg) und Inflarx (Jena) konnten hohe zweistellige Millionen-Kapitalmaßnahmen bewerkstelligen, aber
auch die sehr hohe Follow-on-Finanzierung der Curevac von Februar 2021 mit
rund 430 Mio. Euro trägt als ein besonderes Einzelereignis besonders stark
zum hohen Wert dieser Kategorie bei.
Bei den Übernahmen traten – vielleicht auch angestachelt durch den

Finanzierungsquellen dedizierter Biotechnologie-Unternehmen
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die Corona-Jahre und den Kampf gegen die Pandemie, bei dem die Biotechnologiebranche gezeigt hat, was
sie kann. Wohl erstmalig konnte ein
deutsches Biotech-Unternehmen einen
satten Gewinn verbuchen, und dieser
war dann auch noch gleich mehrere
Milliarden Euro groß. Doch auch ohne
den Corona-Gewinner aus Mainz sammelten die deutschen Unternehmen
nach der Erhebung der BIOCOM AG
im vergangenen Jahr 2,16 Mrd. Euro
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Mainzer Höhenflug – vermehrt deutsche Biotechnologieunternehmen als
Käufer auf. Einen Megadeal vollzog
die Mar tinsrieder Morphosys AG.
Sie übernahm für 1,41 Mrd. Euro das
US-Unternehmen Constellation Pharmaceuticals. Dies wurde jedoch bezahlt mit dem Abtreten von Erlösen
bei eigenen zugelassenen oder noch
im Zulassungsprozess befindlichen
Medikamenten an die Royalty Pharma
(nomen es omen), die damit ihrerseits
diese Übernahme vorfinanzierte. Die
Börsianer haben bis heute diesen Strategiewechsel und die Verpfändung der
eigenen Innovationsleistung entweder
nicht verstanden oder aber nicht verdaut, der Börsenkurs fiel deutlich und
dümpelt seit langem bei unter 25 Euro.

Bildnachweis: Sergey Nivens - stock.adobe.com

Schreck an den US-Märkten
Mit weiter mehr Schatten als Licht ging
es in den Jahreswechsel, da die US-Börsen ein regelrechtes Ausverkaufsfeuerwerk der Biotech-Aktien zelebrierten,
das auf den folgenden Seiten noch eingehender beleuchtet wird.
Das Jahr 2022 konnte nur besser
werden als Q3 und Q4 an den amerikanischen Börsen, doch dann folgten
Putins Einmarsch in die Ukraine, eine
galoppierende Inflation, die Energiekrise auf die Lieferkettenproblematik
und nun eine Wende der Zinspolitik in
den USA und in Europa, die das Leben
auf Pump nicht mehr zum bevorzugten
Geschäftsmodell im Pitch vor dem Venturekapitalgeber angeraten erscheinen
lässt. Die Zeiten sind also schwierig
und jeder Lichtblick wird freudig wahrgenommen, aber es ist auch an der
Zeit, einmal wieder die fundamentalen Grundlagen der Branche ins rechte
Licht zu rücken.
Besonderheiten der branche
Der Biotech-Sektor entwickelt sich
weitgehend unabhängig von der Konjunktur. Sorgen vor einer drohenden
Rezession sind hier sehr viel weniger
angebracht als in anderen Branchen.
Die persönliche Gesundheit ist ein
Thema, das man vielleicht bei einer
Pandemie etwas schleifen lässt, aber
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nicht, wenn es ernster wird und die
Liebsten oder man selber etwas älter.
Zudem sind zahlreiche Biotech-Unternehmen schwerpunktmäßig mit Eigenkapital finanziert. Steigende Zinsen
wirken sich nur eingeschränkt aus. Die
Betrachtung mit den üblichen Kriterien
der Börsianer, etwa das Kurs-GewinnVerhältnis, funktionieren bei Biotech
nicht, da nur wenige Arzneimittelentwickler schon profitabel sind. Andererseits bedeutet die negative Kursentw ick lung i m Sch leppt au a nderer
Tech-Werte oft eine günstige Bewertung. Mario Linimeier, Geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager der Medical Strategy GmbH,
sieht einen anderen Faktor als bedeutender an: „Man sollte eher die Marktkapitalisierung, also den Börsenwert,
zum Umsatz ins Verhältnis setzen. Je
kleiner das sogenannte Kurs-UmsatzVerhältnis (KUV) ausfällt, desto stärker
weist die Kennzahl auf eine mögliche
Unterbewertung hin. In der Regel gelten Arzneimittelentwickler mit einem
Umsatz-Multiple von vier als fair bewertet. Im aktuellen Marktumfeld gibt
es einige Biopharma-Unternehmen, die

mit einem KUV von ungefähr eins sehr
günstig erscheinen.“ Auch die CashReserve sollte man in die Betrachtung
einbeziehen und es ist gerade in den
USA eine bemerkenswert hohe Zahl
der Biotech-Firmen, die derzeit unterhalb ihres Cash-Bestandes bewertet
werden, eine höhere Zahl als in der Finanzkrise 2008.
Wer kann, der Kauft
Wo die Preise niedrig sind, das Potential aber hoch erscheint, da schreitet
das betuchte Publikum zum Kauf.
Laut Linimeier summieren sich die
Bargeld-Reserven auf Big Pharma-Seite
auf einen Betrag von mindestens 500
Mrd. US-Dollar. Zusammen mit der
möglichen Aufnahme von Fremdkapital stünden großen Biopharma-Konzernen in diesem und im kommenden
Jahr nach seiner Schätzung 1.700 Mrd.
US-Dollar Cash für Übernahmen zur
Verfügung.
Hat die Einkaufstour schon begonnen? Im April setzte GlaxoSmithKline
in der Rückbetrachtung den wahrscheinlichen Startpunkt für ein neues
Milliardenspiel. Für 1,9 Mrd. US-Dollar
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oder einen Aufpreis von 40% auf den
letzten Kurs wurde Sierra Oncology
übernommen, die mit einem Präparat gegen Knochenmarkskrebs in der
Phase III-Studie gute Ergebnisse erzielt
hatte. Pfizer setzte das zweite Ausrufezeichen mit dem Gebot von 11,6 Mrd.
US-Dollar für den Migräne-Spezialisten Biohaven. Anfang Juni gab BristolMyers Squibb bekannt, für 4,1 Mrd.
US-Dollar die Onkologiefirma Turning
Point übernehmen zu wollen. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags bedeutete dies einen Aufschlag von 122%.
Im Augenblick wird der bislang größte
Deal noch zu Ende verhandelt, den die
US-Merck sich nun nach einigem Nachverhandeln um die 40 Mrd. US-Dollar
kosten lassen wird. Dafür erwirbt sie
die kanadische Seattle Genetics (nun
Seagen genannt), die sich als Vorreiter
im Feld der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) sieht.
Was brachte 2022?
Bisherige Zahlen der Finanzierungswelt für Deutschland, Österreich und
die Schweiz lassen noch kein klares
Bild erkennen. Betrachtet man nur
die VC-Finanzier ungen, so haben
nach den Erhebungen der BIOCOM
AG österreichische Unternehmen
jetzt schon bereits den Wert für das
Gesamtjahr 2021 verdreifacht auf 95
Mio. Euro. In Deutschland hat man
hingegen bisher nur etwa 20% des
hohen Wertes von 2021 erreicht, rund
166 Mio. Euro. Die Schweizer Biotech-

Unternehmen liegen dagegen mit
Venture-Finanzierungen schon bei
immerhin fast 50% des Gesamtjahreswertes von 2021 mit derzeit rund
280 Mio. Euro. Jedoch führen diese
Einzelvergleiche spezieller Finanzierungswerte auch oft etwas in die Irre.
Je größer der Teil an börsennotierten
oder vollständig privat finanzierten
Unternehmen im jeweiligen Land ist,
und je nachdem, welchen Reifegrad
diese Unternehmen haben, spielt die
externe Finanzierung, die Abhängigkeit von Zinseffekten oder vom Wohlwollen der tiefen Taschen der Investoren eventuell gar nicht die elementare
Rolle. Auch das hat die Branche dank
Biontech erstmals drastisch vor Augen
gef ührt bekommen: Wer Gewinne
auch nach Steuern macht, hat einfach
selbst das Geld, um in die nächsten
Innovationen investieren zu können
(oder die Stadt Mainz zu sanieren,
oder dem Bruttoinlandsprodukt auf
die Sprünge zu helfen …) und nicht alles muss in ein teures Segelboot oder
den luxuriösen Glaspalast in zentraler
Lage gesteckt werden.
gesprächsstoff genug
Sich über diese Fakten, Zahlen, Geschichten und Perspektiven der Branche auszutauschen, dazu hat vor Jahrzehnten die EBD-Group die durch
Europa zirkulierende BIO-Europe entwickelt. Die Veranstaltung versammelt in diesem Jahr in Leipzig Ende
Oktober die Branche und bietet die
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Plattform zum Austauschen über die
wichtigen, unternehmerischen Themen für Gegenwart und Zukunft. Die
Teilnehmer tauschen aber nicht nur
Visitenkarten und Meinungen, sondern präsentieren auch den Fortschritt
der Projekte und Unternehmensentwicklung in der Dating-Plattform der
EBD-Group.
Denn: Par tnerschaf ten seien en
vogue wie seit langem nicht mehr.
„Die Freude auf ein Wiedersehen der
Community ist groß und wir erwarten
eine entsprechend große Teilnahme,
um nahtlos an das Niveau von 2019
anzuknüpfen“, sagt Pam Putz, Managing Director EBD Group Europe. „Die
letzten zwei Jahre haben uns aber auch
die BIO-Europe verändern lassen, mit
einem angepassten Konzept das digitale Innovation und das altbewährte
Face-to-Face ideal kombiniert.“ Der digitale Raum wird dabei genutzt für die
Vorbereitung, inklusive On-demandFirmen-Präsentationen. „Drei Tage
Live Event und dann drei Tage digitales
Partnering sollten alle Wünsche erfüllen“, so Pam Putz.
Nachhaltig zur BIO-Europe
Eine neue Initiative ist der „Networking
Train“, ein gebuchter Großraumwagen
der Deutschen Bahn (oder bei großer
Nachfrage auch des ganzen Zuges) der
bereits am 23. Oktober BIO-EuropeTeilnehmer von München mit den fahrplanmäßigen Zwischenstopps nach
Leipzig fahren wird – Pre-Networking
inklusive und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion.
Die Teilnahme aus dem Bereich der
Pharma-Unternehmen läge nach Angaben der Veranstalter bei fast 25% –
ein Wert, den andere Partneringevents
kaum erreichen und der vielleicht
schon etwas mit dem „Übernahmefieber“ zu tun haben mag, das die hohen
Cash-Bestände der Big Pharmas ausgelöst haben. Aus rund 60 Ländern werden über 4.000 Teilnehmer erwartet,
die sich in über 27.000 Meetings tief in
die Augen sehen werden, so verkündet
es die EBD Group. Zahlen, die wirklich
GK
wie das „alte Normal“ klingen. 

Bildnachweis: EBD Group

92 I Spezial. Finanzierung / Bio-Europe

Finanzierung / BIO-Europe Spezial. I 93

|transkript 3.2022

Weiter mit dem
Corona-Turbo?
Wie die Entwicklung von Impfstoffen bis zur Zulassung abläuft,
ist in den vergangenen Jahren pandemiebedingt an jeden Mediennutzer vermittelt worden. Gilt das auch für Medikamente und
auch nach Corona? Eine Analyse mit dem Vorstand des Bundesverbandes der Medizinischen Auftragsinstitute (BVMA) e.V.

transkript. Ist denn das Verständnis für
die klinische Forschung nun nach Corona größer als früher?

BVMA . Die Corona-Pandemie hat die

klinische Forschung wirklich ins Rampenlicht geschoben. Unsere Branche hat
die klinischen Studien zur Prüfung der
Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe durchgeführt, das war ja fast Tagesgespräch in jedem Haushalt. Damit
konnte auch der Verwandtschaft oder
den Nachbarn viel einfacher erklärt
werden, was eine CRO macht. Und auch
die Politik hat erkannt, dass klinische
Forschung systemrelevant ist.
transkript. Aber beklagen Unternehmen nicht weiter die Überregulierung
und eine Verzögerung von klinischen
Studien?

Bildnachweis: BVMA e.V.

BVMA . Dieses aktuelle Momentum zu

nutzen, ist nun angesagt, und wir erleben, dass sich in vielen Arbeitsgruppen
die Einstellung der Behörden- oder Regierungsvertreter zum Positiven geändert hat. Es ist in der Politik angekommen, dass für viele Krankheiten neue
Behandlungsmöglichkeiten benötigt
werden, und dass dazu die Rahmenbedingungen innovativ weiterentwickelt
werden müssen, auch in Deutschland.
transkript. Was kann da der BVMA
als die Interessensvertretung der CROs
konkret beitragen?

Der Vorstand des BVMA e.V.: Martin Krauss (FGK Clinical Research GmbH), Dr. Yvonne Rollinger (Consultant Clinical Research), Ralf Freese (CTC North GmbH; v.l.)

BVMA. Wir sind eine wachsende Grup-

pe der CROs in den deutschsprachigen
Ländern. Unser Hauptziel ist dabei, die
Attraktivität des Forschungsstandortes Deutschland zu verbessern, um zum
Wohle der Patienten neue Therapien
entwickeln zu können

mensetzung. Leider ist die Harmonisierung dabei eine Dauerbaustelle.
transkript. Nun denken viele, mit der
Digitalisierung und der europäischen Clinical Trial Regulation (CTR) müsste doch
alles besser und vor allem schneller werden. Ist das ein Trugschluss?

transkript. Corona muss doch alle
wachgerüttelt haben, aber trotzdem liegen noch manche Dinge im Argen?

BVMA. Das stimmt schon mit der ver-

besserten Wahrnehmung. Aber in der
Praxis geht es weniger um den schnellen Aha-Effekt, als um Detailfragen.
Deutschland ist ja keine Insel und die
Regulierung der klinischen Studienlandschaft ist eingebunden in eine föderale,
nationale, europäische, globale Rah-

BVMA. Wenn wir da etwas ausholen dür-

fen: Als der BVMA vor über 30 Jahren
gegründet wurde, sind wir quasi mit der
Entwicklung der ersten Software und der
Computer mitgewachsen. Ein wesentlicher
Anstoß für unsere Gründung war der Beginn des Outsourcings durch die Pharmaindustrie. Zudem erschien die allererste
europäische Richtlinie zu GCP („Good
Clinical Practice“, 91/507/EEC), die wir
unseren Mitgliedern und ihren Beschäf-
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tigten nahebringen wollten. Wir sind also
sowohl in der Digitalisierung als auch in
der Verzahnung der regulierenden nationalen und internationalen Ebenen bestens bewandert. Aber genau dort hakt es
dann auch gerne mal.

leisten uns beispielsweise über 50 Ethikkommissionen, die schon von der schieren Anzahl her natürlich nicht einheitlich
genug arbeiten und zur Beschleunigung
eines Studienantrages beitragen.
transkript . Birgt der Ruf nach Be-

transkript. An welchen Stellen genau?

schleunigung nicht auch Risiken?

BVMA. Wir haben in den vergangenen

BVMA . Um es ganz klar zu sagen: An

Jahren sicherlich viele Fortschritte erlebt, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa hat sich deutlich
verbessert. Was noch fehlt, ist ein synergistischer Prozess etwa bei Genehmigungsverfahren. Warum genügt es nicht,
dass einige Länder zustimmen und dann
die restlichen Länder in einem Automatismus folgen? Europa agiert hier nicht
wie ein Land, sondern oft weiterhin alle
27 Länder getrennt. Wenn dann ein Land
ausschert, schneller ist als die anderen,
hat man sofort eine Sogwirkung und
mehr Studien wandern dorthin ab.
transkript. Liegt das aber nicht auch
daran, dass die Pharmaunternehmen
zwar global und damit eigentlich auch
überall zu Hause, die CROs aber eben
doch oft kleiner und damit auch den örtlichen Rahmenbedingungen mehr ausgesetzt sind?

BVMA. Die CRO-Welt ist ebenfalls glo-

bal. Es gibt auch dort die wirklich großen Akteure (meist aus den USA), die
dann mit den Niederlassungen in die
einzelnen Nationen hineintauchen. Aber
es stimmt schon, die Zentrale ist selten
in Deutschland oder Europa, da werden
Entscheidungen ohne Bezug zu unserer Landkarte getroffen. Wo die Studie
schneller ins Laufen kommt, dort wird
sie auch oft durchgeführt. Deswegen
darf Deutschland bei den Rahmenbedingungen anderen europäischen Ländern
nicht hinterherhinken.

transkript. Woran liegt das dann, wo
Corona doch eigentlich allen die Augen
geöffnet haben sollte?

BVMA. Hier spielt der deutsche Födera-

lismus schon eine unrühmliche Rolle. Wir

der Qualität und der Patientensicherheit
will niemand auch nur die geringsten
Abstriche machen. Das ist sogar derzeit noch ein Alleinstellungsmerkmal
von Deutschland und den europäischen
Nachbarländern. Wir garantieren beste
Qualität nicht nur auf dem Papier, sondern das ist auch die DNA jedes unserer
Mitgliedsunternehmen. Hier wirkt sich
auch die Digitalisierung positiv aus.
transkript. Wie meinen Sie das?
BVMA. Damit ist die Prüfung vieler Ak-

tivitäten besser und einfacher möglich.
Dabei geht es nicht nur um die klinischen
Daten, sondern auch um die digitalen
Spuren, die die Anwender erzeugen. Zum
Beispiel: Wer hat wann welche Daten erhoben oder geändert? Die Datennutzung
kann aber noch sehr viel besser werden.

t r a n s k r i p t . D a te n s c h u t z u n d d i e
DSGVO als Hemmschuhe. Warum sind
andere europäische Länder unter der gleichen DSGVO hier zugänglicher?
BVMA. Einige Länder wie Finnland und

Großbritannien sind hier viel weiter in
der Nutzung von Gesundheitsdaten. Die
Patienten, die an einer vielleicht lebensrettenden Studie teilnehmen können,
haben ja in der großen Mehrheit kein
Problem, ihre Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken verfügbar zu machen.
Dazu muss aber ein harmonisierter Datenzugriff möglich und reguliert erlaubt
sein. Es gibt dazu unter anderem die
Medizininformatik-Initiative des BMBF,
die ein Datennutzungskonzept in einer
„föderierten Architektur“ entwickelt.
Wir können nur hoffen, dass die meisten
Ziele der Initiative auch zeitnah erreicht
werden.
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transkript. Warum wäre eine deutlich
bessere Nutzbarkeit der Gesundheitsdaten für die Forschung so wichtig?

BVMA . Im Umfeld solcher neuen For-

schung entwickeln sich erst Innovationen, es entstehen dann die Ökosysteme,
in denen weitere Entwicklungen passieren. Bei der onkologischen Radiopharmazie haben wir in Deutschland das genaue Gegenteil gesehen: die Zulassung
durch das Bundesamt für Strahlenschutz
hat so lange gedauert, dass fast alle Studien in diesem Bereich an Deutschland
vorbeigegangen sind. Bei neuen Entwicklungen und Ansätzen müssen wir
aufpassen, dass nicht wieder das gleiche
passiert. Interessante, innovative klinische Forschung muss also bei uns stattfinden, damit auch die therapeutische
Anwendung zeitnah umgesetzt wird, damit sich die passenden Ökosysteme aus
Anwendern, Entwicklern, Dienstleistern
und Zulieferern bei uns mitentwickeln
können.

transkript. Sehen das alle Ihre Mitgliedsunternehmen ähnlich?
BVMA . Davon können Sie ausgehen.

Wir treffen uns auch deswegen jährlich auf unserem Symposium mit über
300 Teilnehmern aus der klinischen
Forschung, um im Austausch zu bleiben. Ebenfalls sind dort alle Vertreter
von Politik, Behörden, Ethikkommissionen, Prüfzentren, Patienten, Pharmaund Biotech-Industrie und besprechen
praktische Herausforderungen. Unser Verband ist heute auch viel besser
eingebunden in die Arbeitskreise und
Gremien, als das früher der Fall war.
Wir sind Aktivposten, wenn es um die
effiziente Durchführung von klinischen
Studien geht und unterstützen dabei
auch unsere Partner in den Pharmaund Biotech-Verbänden. Mit unserem
europäischen Dachverband EUCROF
haben wir das gemeinsame Ziel, Europa als Standort für gute klinische Forschung und Innovation im Wettbewerb
mit den USA und Asien zu positionieren
und mitzuhelfen, nötige Reformen auch
GK
rasch umzusetzen.
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Im Fokus: Zellund Gentherapie
ZUKUNFTSTHEMA Sachsen als Gastgeber der diesjährigen
BIO-Europe hat sich als wichtiger Akteur bei Zell- und Gentherapien
etabliert. Der Life Sciences-Standort ist nationales Leistungszentrum
in diesem Bereich und überzeugt mit innovativen Unternehmen und
Netzwerken auch international.

Bildnachweis: LGH Service GmbH

Zell- und Gentherapien verändern die Bekämpfung bislang unheilbarer Erkrankungen grundlegend und haben großes Potential für die biopharmazeutische Industrie.
Am Life Sciences-Standort Sachsen arbeiten innovative Unternehmen und Netzwerke
an neuen Lösungen und setzen dabei auf
branchenübergreifende Zusammenarbeit.
Neuartige Therapieansätze
Um eine Forschungs- und Industrieplattform
für personalisierte und lebende Arzneimittel
zu etablieren, haben sich Wissenschaftler
der TU Dresden, der Universität Leipzig und
des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und
Immunologie IZI mit den Kliniken in Leipzig, Dresden und Chemnitz und regionalen
Industriepartnern im Netzwerk „SaxoCell“
zusammengeschlossen. Ziel ist es, die Herstellung und Anwendung von spezialisierten
Zellen mit genau definierten Funktionen flexibel und kostengünstig zu realisieren. Zu
den bisherigen Erfolgen zählt die Entwicklung von Krebsimmuntherapien auf Basis
gentechnologisch veränderter T-Zellen, der
sogenannten CAR-T-Zell-Therapien, deren
klinische Erprobung durch SaxoCell-Partnerinstitute und -kliniken erfolgt.
Neuartige Therapieansätze verfolgt
beispielsweise auch die denovoMATRIX
GmbH. Sie entwickelt biomimetische Beschichtungen für die Kultivierung menschlicher Stammzellen. Dabei liegt der Fokus
auf der Bereitstellung von Kulturbedingungen für Stamm- und Primärzellen, die eine
natürliche Umgebung des menschlichen
Körpers imitieren. Die Dewpoint Therapeu-

BioCity Leipzig

tics GmbH ist spezialisiert auf sogenannte
biomolekulare Kondensate und neuartige
Therapien, die auf Proteintröpfchen-Forschungen beruhen und unter anderem bei
der Krebsbehandlung Anwendung finden.
Internationale Kooperationen
Die Innate Repair Saxony GmbH – eine
Ausgründung der Transcampus-Initiative
zwischen TU Dresden und Londoner King’s
College – arbeitet mit dem Londoner Standort an neuen Ansätzen bei der Behandlung
von Diabetes und Krebs. Mit dem Mechanismus der sogenannten STAT3-Ser/
Hes3-Signalachse wollen die Forscher die
Selbstheilungskräfte des Körpers stärken.
Die Leipziger Vita 34 AG, die führende
Zellbank Europas und die drittgrößte der
Welt, hat sich kürzlich mit der polnischen
Stammzellbank PBKM, der größten privaten Stammzellbank in Europa, zusammengeschlossen. Im neuen Verbund soll das

enorme Potential in den expandierenden
Geschäftsbereichen Zell- und Gentherapien
ausgeschöpft werden.
Die verschiedenen Ansätze und beispielhaft genannten Akteure unterstreichen die Innovationsstärke des Standorts.
Zahlreiche weitere Firmen werden auf der
BIO-Europe in Leipzig präsent sein. Für
Unternehmen und Investoren gibt es somit
zahlreiche Anknüpfungspunkte. Dabei unterstützt die Wirtschaftsförderung Sachsen
gern dabei, interessierte Teilnehmer mit den
richtigen Partnern zusammenzubringen.
Ausführlichere Informationen unter www.
business-saxony.com/bioeurope.
Kontakt
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(WFS)
Tel.: +49 (351) 2138-0
info@wfs.saxony.de
www.standort-sachsen.de

96 I ADVERtORIAL.

|transkript 3.2022

Immuntherapien
über die Haut
IMMUNSYSTEM Das „Langerhans Cell Targeted Delivery System“
der Wiener Cutanos GmbH ermöglicht den gezielten Transport von
Wirkstoffen und Antigenen an Langerhans-Zellen in der Haut.

weise einer Immuntoleranz ist der zelluläre
Zustand der Langerhans-Zellen während
der Antigen-Präsentation: Sind LangerhansZellen in einem aktivierten Zustand, wird
eine schützende Immunantwort generiert,
welche zum Beispiel für die Entwicklung
neuer Impfungen erforderlich ist. Bleiben
Langerhans-Zellen während der AntigenPräsentation inaktiv, wird eine Immuntoleranz erzeugt, wie man sie für die Therapie
von Autoimmunerkrankungen oder Allergien
benötigt. Damit haben Langerhans-Zellen
eine duale Rolle in der Koordination des
Immunsystem und sind ein attraktives Ziel
für die Entwicklung neuer Therapien.
Die Cutanos GmbH hat das sogenannte
LC-TDS entwickelt. Das „Langerhans Cell
Targeted Delivery System“ ermöglicht den
gezielten Transport von Wirkstoffen und Antigenen an Langerhans-Zellen in der Haut. Das
innovative System macht sich die einfache
Erreichbarkeit der Langerhans-Zellen in der
Haut zunutze und ermöglicht die Verwendung
angenehmerer Darreichungsformen, wie zum

Präzise Immunregulation durch Langerhans-Zellen

Beispiel Pflaster oder schmerzfreie Mikronadeln. Zusätzlich verspricht dieser neue Therapieansatz eine signifikante Einsparung der
Wirkstoff- beziehungsweise Antigen-Dosis,
welche geringere Nebenwirkungen und eine
erhöhte „Patient-Compliance“ ermöglicht.
Desweiteren ist das LC-TDS modular aufgebaut und kann so an sehr unterschiedliche
Wirkstoffe angepasst werden. Zum Beispiel
können gängige mRNA-Impfstoffe sehr einfach mit dem LC-TDS kombiniert werden, um
so den Impfstoff gezielt und mit hoher Effizienz an Langerhans-Zellen zu transportieren.
Cutanos macht sich die duale Funktion von
Langerhans-Zellen zu Nutze, um neuartige
Impfungen und Therapien zur Behandlung
von Autoimmunerkrankungen oder Allergien
zu entwickeln.
Kontakt
Cutanos GmbH
(Geschäftsführung: Robert Wawrzinek)
office@cutanos.com,
www.cutanos.com

Bildnachweis: Cutanos

Das Immunsystem schützt unseren Körper vor
Erregern und vielen weiteren gesundheitlichen
Bedrohungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei
die Haut als natürliche Barriere gegen unsere
Umwelt. Es findet sich hier ein dichtes Netzwerk von Immunzellen, auch die sogenannten
Langerhans-Zellen. Diese sind ausschlaggebend für die Entstehung einer schützenden
Immun-antwort gegen potentielle Erreger,
indem sie anderen Immunzellen Bestandteile
(= Antigene) dieser Pathogene präsentieren.
Neben diesen „körperfremden Antigenen“
präsentieren Langerhans-Zellen dem Immunsystem ebenfalls „körpereigene Strukturen“
(= Autoantigene). Die Präsentation dieser
Autoantigene geht mit der Entstehung einer
sogenannten Immuntoleranz einher, die Autoimmunerkrankungen im gesunden Menschen verhindert. Der gleiche Mechanismus
unterbindet auch das Auftreten von Allergien
aufgrund von „harmlosen körperfremden Antigenen“.
Ausschlaggebend für die Entstehung einer
schützenden Immunantwort beziehungs-
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Biotech-Bonanza:
ein jähes Ende
Die Biotech-Branche hatte 2021 sowohl in Europa als auch in den
USA ein besonders starkes Jahr mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen (Börse + VC) von 9,7 Mrd. Euro (Europa) und
47,3 Mrd. Euro (USA). Davon ist man aktuell weit entfernt.

Bildnachweis: © FCF Fox Corporate Finance GmbH 2022

von Dr. Mathias Schott, Director bei FCF Fox Corporate Finance GmbH

Firmen konnten noch im vergangenen
Jahr immer größere Finanzierungen
darstellen, Serie A-Finanzierungen von
über 50 Mio. Euro waren in Europa keine Seltenheit mehr. Auch institutionelle
Investoren haben Venture Capital Fonds
von selten unter 200 Mio. Euro Volumen
aufgelegt.
Das Jahr 2022 ist dagegen geprägt von
verschiedenen, schwerwiegenden Ereignissen, wie steigenden Inflationsraten
(Prognose 7,7% weltweit), Leitzinserhöhungen (Europa: +0,5%-Punkte, USA:
+2,5%-Punkte) sowie dem UkraineKonflikt und seinen Folgen. All diese
Ereignisse spiegeln sich an den Kapitalmärkten wider und auch Biotech bleibt
hiervon nicht verschont.
Wie zu erwarten, zeigen sich diese
Entwicklungen am schnellsten an den
Aktienmärkten. So musste der MSCI
Europe Biotech-Index seit Beginn des
Jahres einen Rückgang von gut 6% hinnehmen. Für den US-Markt verzeichnet
der MSCI US Biotech-Index seit Beginn
des Jahres Verluste von über 7%. Auf
der anderen Seite ist anzumerken, dass
beide Indizes im Vergleich zum MSCI
World-Index (-15% seit Jahresbeginn)
deutlich weniger rückläufig sind.
Erholung der Börsen
Beide Biotech-Indizes weisen seit ihrem
Tiefstand Mitte Juni jedoch eine positive
Entwicklung auf. So hat der MSCI Europe
Biotech & Life Sciences Index seit diesem
Tiefstand von knapp -13% um mehr als

DR. MATHIAS SCHOTT
FCF GmbH

6% zugelegt, während der MSCI US Biotech & Life-Sciences-Index von -16% um
knapp 9% gestiegen ist.
IPO: Fehlanzeige
Der IPO-Markt ist allerdings praktisch
nicht mehr existent, Follow-ons laufen
ebenfalls äußerst schwierig. Die Transaktionsvolumina von Börsengängen
MSCI Europe Biotech & Life Science Index

sind in Europa und den USA im Vergleich zu 2021 extrem rückläufig. Somit
entfällt diese Form der Finanzierung
für Biotech-Firmen beinahe vollständig.
Während Biotech-Firmen in Europa
im Zeitraum von Januar bis Juli 2021
noch 2 Mrd. Euro über Börsengänge einwerben konnten, waren es 2022 für den
gleichen Zeitraum lediglich 0,1 Mrd.
Euro – ein Rückgang um 96%!
Für die USA ergibt sich für den gleichen Zeitraum ein ähnliches Bild. Hier
belief sich das Gesamtvolumen für
2021 noch auf umgerechnet 8,5 Mrd.
Euro, im Folgejahr waren es lediglich
1 Mrd. Euro. Dies entspricht einem
Rückgang von 88%.
Im Vergleich ist die Situation für Follow-on-Finanzierungen etwas weniger
„dramatisch“, aber dennoch besorgniserregend. Das Transaktionsvolumen für

MSCI US Biotech & Life Science Index

MSCI World Index
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Europa sank im Jahr 2021 um 1,9 Mrd.
Euro (-42 %) von 4,4 Mrd. auf 2,6 Mrd.
Euro für den jeweiligen Zeitraum von
Januar bis Juli. In den Vereinigten Staaten fiel der Rückgang von Follow-onFinanzierungen noch stärker aus. Das
gesamte Transaktionsvolumen sank
dort um 11,1 Mrd. Euro (-62%) von
18 Mrd. auf 6,9 Mrd. Euro.
Trendwende in Sicht?
Ausgehend von einer monatlichen Betrachtung der Transaktionsvolumina
für Follow-on-Finanzierungen von Juni
2022 an könnte man mit etwas Optimismus auf eine Trendwende schließen. So
verdoppelte sich das Volumen in Europa im Juli 2022 im Vergleich zum Juni
von 0,3 Mrd. auf 0,6 Mrd. Euro. In den
USA fand beinahe eine Verdreifachung
im gleichen Zeitraum von 0,8 Mrd. auf
2,1 Mrd. Euro statt. Allerdings ist hier
noch abzuwarten, ob dieser Trend nachhaltig ist.
Die Venture-Märkte mussten in diesem Jahr ebenfalls Rückgänge hinnehmen. So wurden bis Ende Juli im Jahr
2021 3,3 Mrd. Euro in Europa eingeworben. In diesem Jahr beliefen sich die
Finanzierungen im gleichen Zeitraum
auf lediglich 2,5 Mrd. Euro, was einem
Rückgang von mehr als 23% entspricht.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich für
die USA ab, hier fiel das Volumen um
1,3 Mrd. Euro – oder 6% – von 20,8 Mrd.
auf 19,4 Mrd. Euro. Bereinigt man das
Transaktionsvolumen um die außergewöhnliche Serie-B Finanzierung von
Altos Labs in Höhe von 2,6 Mrd. Euro,

vergrößert sich die Lücke und damit
der Rückgang im Vergleich zu 2021 um
4 Mrd. Euro (19%) und ähnelt der Situa
tion in Europa deutlicher.
M&A im Fokus
Die aktuellen Verwerfungen machen
sich auf dem M&A-Markt noch nicht
stark bemerkbar. Mit einem Rückgang
der Finanzierungsaktivitäten bzw.
Exit-Möglichkeiten mittels IPOs stellen
M&A-Transaktionen für Firmen eine
ernstzunehmende Alternative dar. Allerdings kann mit einer steigenden M&AAktivität, wenn überhaupt, erst in der
zweiten Jahreshälfte gerechnet werden.
Der Biotech-Markt befindet sich aktuell in einer Abwärtsspirale. Ausgehend
von Leitzinserhöhungen, Inflation und
politischen Auseinandersetzungen, hat
sich das Finanzierungsumfeld global
für Biotech-Firmen dramatisch verschlechtert. Hiervon sind börsennotierte und private Firmen gleichermaßen
betroffen. Aktien-Indizes von BiotechFirmen und Folgefinanzierungen für
börsennotierte Firmen (Follow-ons)
geben zwar Anlass zur vorsichtigen
Hoffnung auf eine mögliche Erholung. Firmen sollten sich dennoch auf
ein schwieriges Finanzierungsumfeld
einstellen und zum Beispiel bestehende
Businesspläne überprüfen, um CashReserven zu erhöhen. Gleichzeitig
sollten Manager die Kommunikation
mit Investoren intensivieren und alternative Finanzierungsmöglichkeiten in
Betracht ziehen..
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Börsengänge und Folgefinanzierungen von Biotech-Firmen – Januar bis Juli in den Jahren
2021 und 2022 (Mio. Euro)
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