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Die besten Deals –
Köpfe und Konzepte
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Intro Nur den Tüchtigen
hilft das Glück
In den vergangenen Monaten hat die Biotechnologie-Branche in
Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Reihe wegweisender
Transaktionen erlebt. Spektakuläre, barfinanzierte Unternehmensübernahmen, millionenschwere Lizenzdeals und aufsehenerregende strategische Forschungspartnerschaften zeigen: die Leistungen der Branche
werden international anerkannt. Immer häufiger gelingt es den Firmen,
nicht nur europäische Investoren, sondern auch Geldgeber von jenseits des Atlantiks anzuziehen. Es sind längst nicht mehr nur die großen börsennotierten Unternehmen wie Morphosys, denen der nachhaltige Aufbau einer US-amerikanischen Investorenbasis gelingt. Vielmehr
sind es auch die „Hidden Champions“, agile Biotech-Spezialisten in
privater Hand wie etwa Curevac in Heidelberg. Der Einstieg der Billund-Melinda-Gates-Stiftung im Frühjahr dieses Jahres katapultierte
den RNA-Spezialisten auf einen Schlag ins Rampenlicht. Firmen wie
Affimed oder jüngst auch Pieris machen derweil vor, dass deutsche
Biotech-Spezialisten auch an der größten Technologiebörse der Welt,
der Nasdaq in New York, erfolgreich reüssieren können. Kooperationen
zwischen Pharma- und Biotech gehören inzwischen zum Alltag. Das
bisher übliche Schema, Pharma bietet Geld und Biotech gibt Innovation, wird dabei immer häufiger durchbrochen. Anfang des Jahres war
es die Evotec AG, Hamburg, die sich in einem mindestens 250 Mio.
Euro umfassenden Deal den Zugriff auf die bestens ausgestatteten
Labore und gut ausgebildeten Wissenschaftler von Sanofi in Toulouse
gesichert hat. Inzwischen gibt es sogar eine Reihe von Beispielen, bei
denen es Firmen aus der Biotech-Branche sind, die über EigenkapitalInvestitionen anderen Biotech-Start-ups Starthilfe geben: Die Brain AG
in Zwingenberg hat die Investition in andere Unternehmen und deren
anschließende Biologisierung zur Geschäftsstrategie erhoben. In der
medizinischen Biotechnologie ist Qiagen beispielsweise an Protagen
beteiligt. Morphosys hat seine erste Beteiligung, die belgische Lanthio,
inzwischen komplett übernommen.

Tausende kleine Schritte zum Erfolg
Zu leicht wird vergessen, dass fast alle der in den Publikums- und
Fachmedien berichteten Erfolge eher Ergebnis eines langwierigen Prozesses denn singuläres Ereignis sind. Ohne solide Datenbasis, eine
aussichtsreiche Patentlage und ordentlich geführte Bücher dürften
seriöse Investoren – ob nun auf dem Börsenparkett oder abseits davon – kaum Geld in die Hand nehmen, um sich an einem Biotech-Unternehmen zu beteiligen. Allein und auf sich gestellt wiederum können
gerade kleine Unternehmen, wie sie in der Biotech-Branche typisch
sind, jedoch kaum in allen diesen Bereichen eine ausreichende Expertise aufbauen. Ohne eine intensive Beratung durch Juristen, Steuerfachleuchte, Patentanwälte und zahlreiche andere Experten würde
der Sturm an die Spitze des Erfolgs für viele der angehenden und auch
gestandenen Biotech-Unternehmer daher bald in einem undurchdringlichen Dschungel von Vorschriften und Paragraphen enden.
Aber: Jeder Gründer wird bestätigen, dass es ohne Herzblut, Engagement und eine gewisse Bereitschaft zur Selbstausbeutung auch
nicht geht. Berater können – wie der Name schon sagt – beraten,
nicht aber entscheiden. Dafür braucht es Firmenlenker mit Weitblick, strategischem Geschick und einer klaren Vorstellung von der
künftigen Entwicklung der eigenen Firma und der Branche insgesamt. In diesem |transkript-Spezial stellen wir daher beides vor: die
aussichtsreichsten Strategien und die Köpfe dahinter.
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Auf Umwegen zum Erfolg
Krebsmedizin Octreopharm Sciences wurde im vergangenen Mai von der französischen
Pharmagruppe Ipsen für 50 Mio. Euro übernommen. Die Firmengeschichte des Berliner Wirkstoffentwicklers zeigt exemplarisch, dass sich Beharrlichkeit und Mut zum Risiko auszahlen.
› Von Dr. Andreas Eckert, ELSA Eckert Life Science Accelerator GmbH

Neuroendokrine Tumore sind heimtückische
Wucherungen, die vor allem den Verdauungstrakt befallen. Sie sind schlecht zu behandeln
und verlaufen oft tödlich. Der Krebsexperte
Hakim Bouterfa und Management-Spezialist
Udo Blaseg sahen daher eine Gelegenheit,
als sie sich 2009 die Rechte an Proteinen
sicherten, die spezifisch an SomatostatinRezeptoren von neuroendokrinen Tumoren
andockten. Eine solche Kopplung, so das
Kalkül der Gründer, könnte als Sonde für tödliche Nutzlasten dienen, die nach dem Andocken die Tumorzelle zerstören.

Günstige Startbedingungen
in Berlin-Buch
Beide hatten vorher in der Pharmaindustrie
und zum Teil der Nuklearmedizin gearbeitet.
Es lag für sie nahe, als Nutzlast Radioisotope zu nehmen. Im Gegensatz zu Giften
trifft die Strahlung auch Nachbarzellen, die
neben dem Andockplatz liegen. Zudem lässt
sich mit Radioisotopen parallel zur Therapie
I 32
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eine Feindiagnostik des Tumors und damit
ein besonders attraktives Kombipräparat
entwickeln.
Auf der Suche nach Investoren wurden beide 2011 in Berlin fündig. Mit den Firmen Bayer, Piramal und Eckert & Ziegler sitzen hier
wesentliche Akteure in der Nuklearmedizin.
Auf dem Campus Berlin-Buch gab es Labore
und Büros, bei der Beteiligungsgesellschaft
der Investitionsbank IBB ein auf Gründungen
im Gesundheitswesen spezialisiertes Finanzierungsteam. Als privater Spiegelgeldgeber,
für den Einstieg öffentlicher Geldgeber unerlässlich stand der Pankower Wagniskapitalgeber ELSA bereit. Er brachte als Leitinvestor
für die KfW neben eigenem Geld weitere öffentliche Mittel in das Projekt. Üppig waren
die Beträge nicht, in der Summe weniger als
5 Mio. Euro. Jedoch: Es reichte zum Starten,
zur Rekrutierung der Kernmannschaft, für den
obligatorischen Schreibtisch von Ikea. Erstes
und einziges Etappenziel: an richtigen Patienten zeigen, dass die Substanz funktioniert.
Dafür hatte man, allerdings mit Krankenhäu-

40 Mio. Euro Wertschöpfung
Zwischen der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Anschluss an die erste Finanzierungsrunde 2011 und dem lukrativen Verkauf der
Firma an Ipsen liegen, trotz des Fehlschlags,
nicht einmal fünf Jahre. Innerhalb dieser Zeit
hat das Kleinunternehmen für Gründer und
Investoren fast 40 Mio. Euro an Wertschöpfung generiert. Für die Stadt Berlin springt ein
potentieller industrieller Kern heraus, denn die
Käufer belassen das Unternehmen in Buch.
Es bestätigt sich: Akademische Forschung,
professionell organisiert und verwertet, kann
weit mehr als nur die Karriereinteressen von
publizierenden Wissenschaftlern bedienen.
Sie ermöglicht neue Medikamente, stärkt die
Wirtschaftsstruktur und erlaubt Gründern und
Investoren, – völlig legitim – ordentliche Renditen zu erzielen.

Abb.: Ocreopharm

Mitarbeiter im Labor von Octreopharm in Berlin

sern außerhalb von Berlin, eine Reihe klinischer Kooperationen organisiert.
Der erste Versuch schlug fehl – nicht untypisch für Gründungsunternehmen. Das Ursprungspräparat floppte in der Klinik kläglich.
Jetzt bewährte sich das Netzwerk. Auf der
Suche nach Ersatzkandidaten wurden die
Gründer bei Unitectra fündig, der preisgekrönten Technologietransferstelle der Hochschulen
Basel, Zürich und Bern. Da noch Mittel vorhanden waren und zwei industrielle Partner
als Ko-Investoren einstiegen, kam die Sache
schnell wieder in Gang. Die Kombination aus
straff organisiertem Technologietransfer, solider
Branchenkenntnis und etablierter Infrastruktur
entfaltete in den anschließenden Jahren eine
Dynamik, die mit Internetgründungen konkurrieren kann. Als im zweiten Anlauf die klinischen Daten hervorragend aussahen, fand sich
in der französischen Pharmagruppe Ipsen ein
Interessent, der die Finanzkraft und Erfahrung
für die klinische Weiterentwicklung besitzt und
das Ganze übernahm. Der Plan der Gründer
ging auf: erst unkompliziert den Nachweis der
klinischen Relevanz erbringen, anschließend
das Produkt in kompetente Hände legen.
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Labordiagnostik Partnerschaft
für neues Wachstum
Im September 2013 wurde der deutsche
Durchflusszytometrie-Pionier Partec an den
Hämatologiediagnostik-Weltmarktführer
Sysmex Corporation aus Japan verkauft. Bereits im Verkaufsprozess wurden die Weichen
für die positive Entwicklung des Familienunternehmens unter dem neuen japanischen
Dach gestellt.

Deutsch-japanische Erfolgsstory
Bereits zwei Jahre nach der Übernahme von
Partec ist die Dynamik des seit Oktober 2014
unter dem neuen Namen Sysmex Partec
GmbH firmierenden Unternehmens sichtbar.
So sind im ersten vollen Geschäftsjahr die
Umsätze im zweistelligen Prozentbereich gewachsen und das Unternehmen befindet sich
inmitten eines laufenden Investitionsvorhabens, an dessen Ende neue Kapazitäten für
F&E, Produktion, Qualitätskontrolle, Administration, Kundenseminare sowie insgesamt 100
neue Dauerarbeitsplätze stehen sollen.

Technologieführer mit Potential

Abb.: Sysmex

Das von der Unternehmerfamilie Göhde vor
48 Jahren gegründete Unternehmen mit
Standorten in Görlitz und Münster hat sich
seit Patentierung des weltweit ersten fluoreszenzbasierten Durchflusszytometers im Jahr
1968 durch Prof. Wolfgang Göhde als anerkannter Spezialist und kontinuierlicher Innovationstreiber auf diesem Gebiet etabliert. Neben Durchflusszytometriesystemen entwickelt
und produziert Sysmex Partec verschiedene
weitere Analysegeräte und Reagenzien für die
zelluläre und molekulare Diagnostik im Klinik-

Durchflusscytometer CyFlow Cube 8

labor-, POC- (point of care) und Forschungseinsatz, sowie für die DNA-Analytik und für
mikrobiologische Untersuchungen. Basierend auf einer sehr hohen Fertigungstiefe ist
Sysmex Partec in vielen Bereichen globaler
Qualitätsführer.
Von aktuell deutlich über 20 Mio. Euro Jahresumsatz kommt ein wesentlicher Anteil aus
Ländern Subsahara-Afrikas. Das Unternehmen hat dort eine starke Nischenposition mit
auf das Einsatzumfeld angepassten Geräten
und Reagenzien für die HIV-, Malaria- und
Tuberkulosediagnostik aufgebaut. Durch die
humanitäre Geschäftspolitik, zum Beispiel
die extrem kostengünstige Bereitstellung von
CD4-Testkits zum Immunstatus-Monitoring
von HIV-Patienten, hatte Partec weltweit Anerkennung erfahren.
Trotz Partecs führender Durchflusszytometrie- Technologie war das Unternehmen ganz
bewusst nicht in das Hauptkundensegmen
der klinischen Routinediagnostik in Industrieländern eingestiegen. Der dafür benötigte
Aufbau einer schlagkräftigen Vertriebs- und
Service-Organisation sowie die übliche Bereitstellung vorfinanzierter Geräte hätten
einen sehr hohen Kapitalaufwand und eine
Neuaufstellung des bislang familienbestimmt
geführten Unternehmens erfordert. Mit der
Entwicklung der neuen, innovativen CyFlow
Cube-Gerätegeneration im Jahr 2010/11
wollte die Eigentümerfamilie das künftige
Firmenwachstum durch einen Vorstoß in den
großen Markt der Routinediagnostik auf eine
breitere Basis stellen.

Partnering-Prozess führt zu
Unternehmensverkauf
In einem gemeinsamen Projekt mit BGM Associates, Strategie- und Transaktionsberatern im
Bereich Life Sciences und Prof. Bernd Venohr,
einem Experten für mittelständisch geprägte
Unternehmen, wurden verschiedene Kooperationsformen genauer evaluiert. Gespräche
mit potentiellen Partnern sollten am Ende in
einem parallelen, bewusst offen gehaltenen
Prozess geführt werden, um im Interesse des
Unternehmens verfügbare Entwicklungsmöglichkeiten vergleichen zu können.
In einer halbjährigen Vorbereitungsphase
wurden Firmeninformationen aufgearbeitet, eine umfassende Unternehmensanalyse
durchgeführt und ein „Information Memorandum“ erarbeitet, das die Partec GmbH
und ihr Partnerschaftsangebot ausführlich
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skizzierte. Aus einer systematischen Auswahl potentieller Partner wurde ein Kreis
anzusprechender Firmen mit hohem „strategischen Fit“ eruiert.
Für den eigentlichen Kontakt- und Selektionsprozess wurde dann ein straffes
Zeitfenster vorgegeben. Auf Interessensbekundungen mehrerer Parteien hin starteten
vertiefende Gespräche und Due-DiligenceAktivitäten, inklusive Unternehmensbesuchen mit Teams aus Asien, Europa und den
USA. In Vertragsverhandlungen mit ausgewählten Interessenten sahen die Eigentümer
im Angebot der Sysmex Corporation, das
eine komplette Übernahme Partecs umfasste, die besten Zukunftsaussichten für
ihr Unternehmen und die Mitarbeiterschaft.
Als Weltmarktführer in der Hämatologie mit
breitem Kundenzugang in der klinischen
Labordiagnostik sowie einer weltweit etablierten Vertriebs- und Servicestruktur stellte
Sysmex einen sehr geeigneten Partner dar,
um die Marktpotentiale für Partec-Produkte
erschließen zu können. Die Entscheidung zugunsten von Sysmex wurde zudem durch die
signalisierte Bereitschaft begünstigt, weiter
in erheblichem Umfang in die Partec Standorte sowie in die Fortführung des Afrika-Engagements zu investieren.
„Sysmex hat einen souverän und ruhig geführten, gezielten Integrationsprozess etabliert, mit klarer Linie“, erklärt Roland Göhde,
früherer Geschäftsführer der Partec GmbH
und jetzt Senior Managing Director der
Sysmex Partec GmbH. „Beide Unternehmen,
der Sysmex-Konzern und die Sysmex Partec
GmbH, haben sich bezüglich der Unternehmenskultur und -philosophie bereits weitgehend aufeinander eingestellt.“

„Entscheidend ist es nunmehr, die über Jahre optimierten Entwicklungs- und Produktionsprozesse bei Partec mit der in diesem
Technologiefeld nahezu einmaligen Produktionstiefe zu einem neuen, hochpotenten Baustein im Sysmex-Konzern zu machen. Hierbei befindet sich das Görlitzer Unternehmen
auf einem guten und erfolgversprechenden
Kurs“, so Wolfgang Göhde.

Vier Erfolgsfaktoren
Im Rückblick ist der erfolgreiche Übergang
eines familiengeführten Unternehmens an einen größeren neuen Eigner vor allem auf vier
Faktoren zurückzuführen:
Attraktivität und Handlungsfreiheit von
Partec: Partec verfügt über ‚state-oftheart‘ Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen in Technologie und Qualität. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 60% war
das Unternehmen finanziell kerngesund.
Ein Unternehmensverkauf stellte insofern
lediglich eine der sich bietenden Optionen
dar, die nicht um jeden Preis verfolgt werden musste.
Industrie- und verhandlungserfahrene
Beratungsunterstützung: Die Berater von
BGM Associates sind auf den Healthcare
und Life-Sciences-Bereich spezialisiert
und haben das einjährige Projekt auf Seniorebene betreut, so dass jederzeit eine
enge und vertrauliche Abstimmung mit
der Unternehmerfamilie gewährleistet
war. Das erfahrungsbasierte Verständnis
der Berater von Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen in Großkonzernen war
für die Fimenansprache und weitere Gespräche ebenso hilfreich, wie Erfahrungen

mit asiatischen Kulturen. Die Einbindung
einer international transaktionserfahrenen
Rechtsberatung (Pöllath + Partners) in die
Vertragsverhandlungen war eine weitere
Voraussetzung für die Aushandlung eines
soliden Vertragswerkes.
Firmengerechte Prozessvorbereitung
und -durchführung: Die systematische
Auswahl eines überschaubaren Kreises
anzusprechender Unternehmen hat sehr
zielführende und produktive Diskussionen
erlaubt, bei denen größtmögliche Vertraulichkeit kontinuierlich gewahrt wurde. Die
Erstellung aller Unterlagen nach Konzernanforderungen haben die Durchführung eines straffen und reibungsfreien Prozesses
ermöglicht.
P a s s e n d e U n t e r n e h m e n s k u l t u re n :
Sysmex und Partec vereint eine gemeinsam gelebte Wertschätzung für Visionen,
Entwicklungsgeist, Ingenieurskünste
sowie kompromisslose technologische
Qualität und Führerschaft im Markt. Die
Verantwortlichen beider Unternehmen
haben im Verlauf des Prozesses zudem
eine sehr ähnliche Sichtweise hinsichtlich Stabilitätsgedanken und langfristiger
Planung festgestellt. Für die Unternehmerfamilie war letztendlich mit ausschlaggebend, mit welchem Respekt und welch
hoher Anerkennung Sysmex als Konzern
die Unternehmensphilosophie und -kultur
von Partec behandelt und akzeptiert hat,
ohne die eigenen Konzernstrukturen unter
Verlust dieser identitäts- und erfolgstiftenden Faktoren durchzusetzen.
Gert Bruche,
Marco-Sebastian Falk,
BGM Associates
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Nabelschnur-Stammzellen
im therapeutischen Einsatz
Die Vita 34 AG setzt mit der 29. Anwendung eines im eigenen Unternehmen
eingelagerten und zur Transplantation qualitativ hochwertig aufbereiteten Stammzellpräparats einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte.
Der August 2015 hielt für alle Mitarbeiter des Unternehmens erneut einen emotionalen Moment
bereit: einem fünfjährigen Jungen, der unter einem Hirnschaden leidet, wurden mit Unterstützung des mobilen Stammzellteams von Vita 34
seine eigenen Stammzellen aus der Nabelschnur
transplantiert. Der kleine Patient hat diese autologe Anwendung (das heißt Spender und Empfänger sind dieselbe Person) in der Geschichte von Vita 34 gut überstanden und konnte das
Krankenhaus bereits am nächsten Tag wieder
verlassen. Vita 34 ist damit nach wie vor die einzige Stammzellbank im deutschsprachigen Raum,
deren eingelagerte Stammzelldepots zur Anwendung kommen. Und mit jeder Anwendung wird
der nachweisliche Nutzen einer Einlagerung von
Stammzellen aus der Nabelschnur deutlicher.

Abb.: Vita 34 AG

Der Schatz aus der Nabelschnur
Die Vita 34 AG in Leipzig, die größte Stammzellbank im deutschsprachigen Raum, ist der
Pionier unter den privaten Nabelschnurblutbanken in Europa und Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut
und -gewebe sowie die Herstellung von Stammzelltransplantaten. Sie agiert als Komplettanbieter von der Entnahme-Logistik über die
Aufbereitung und Einlagerung bis hin zur fachgerechten Abgabe von Stammzelltransplantaten für die medizinische Anwendung.
Bei der Kryokonservierung werden Zellen
und Gewebe bei Temperaturen um minus 190
Grad Celsius am Leben erhalten. Die eingelagerten Stammzelldepots aus Nabelschnurblut
und -gewebe dienen der Gesundheitsvorsorge
und stehen jahrzehntelang für den Einsatz im
Rahmen einer medizinischen Therapie unter
anderem von Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen und degenerativen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie von
Knochen und Gelenken zur Verfügung.
Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und
-gewebe von rund 127.000 Kindern aus DeutschItranskript I Nr. 9 I 21. Jahrgang 2015
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land und weiteren europäischen Ländern gelagert. Bei Vita 34 aufbewahrte Stammzelldepots
wurden bislang im Rahmen von Heilversuchen
und Einzelfällen bei kindlichen Hirnschäden
und Bluterkrankungen angewendet oder kamen im Rahmen einer Studie zur Behandlung
von Typ-1-Diabetes zum Einsatz.

Fortschritte der
Stammzelltechnologie
In der Regenerativen Medizin bietet der Einsatz von Stammzellen ein erhebliches Potential, Gewebe- und Organfunktionen wiederherstellen zu können. Stammzellen aus der
Nabelschnur stellen dabei die Grundlage einer
individualisierten Medizin dar und bieten einen Zugang zu völlig neuen Therapieoptionen.
Seit der Gründung im Jahr 1997 hat Vita 34
durch intensive Forschungsarbeit innovative
Standards gesetzt. In Kooperation mit namhaften Universitäten und renommierten Forschungsinstituten engagiert sich Vita 34 in
der Anwendungsforschung und gestaltet so
die Entwicklung in der Stammzellmedizin aktiv mit. Davon profitieren immer mehr Men-

schen, denn die Anzahl der therapeutischen
Anwendungen mit Stammzellen aus Nabelschnurblut nimmt stetig zu. Weltweit wurden
bereits rund 35.000 Transplantationen mit
Nabelschnurblut durchgeführt. Und das Potential, das die Stammzelltherapie gerade für
die Behandlung der Folgen von degenerativen
Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall künftig bietet, ist enorm. Die stetige Forschungsarbeit führt dabei mittelfristig zu immer neueren Produktentwicklungen: Neben
dem Nabelschnurblut und -gewebe konnten
bereits weitere adulte Quellen, zum Beispiel
Fettgewebe, für die Gewinnung von mesenchymalen Stammzellen identifiziert werden.
„Wir sind überzeugt davon, dass die Stammzellforschung weiterhin große Fortschritte macht und völlig neue Möglichkeiten entstehen, auch die großen Volkskrankheiten
oder vermehrt im Alter auftretende Erkrankungen therapieren zu können“, glaubt
Dr. André Gerth, Vorstandsvorsitzender der
Vita 34 AG. „Wir schätzen, dass in naher Zukunft jeder siebte Mensch im Laufe seines Lebens eine Therapie auf Basis von Stammzellen
benötigen könnte. Diese Hochrechnung zeigt,
welches Potential in den Stammzellen steckt –
besonders in den jungen und unverbrauchten
Zellen, die wir aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe gewinnen.“
Um dieser dynamischen Entwicklung Rechnung zu tragen, werden die Forschungsaktivitäten auch bei Vita 34 weiter intensiviert. Ziel
aller Bemühungen ist es, zukünftig neue Produkte oder ganze Therapien auf Basis von
Stammzellen als neuen Standard in der Medizin zu etablieren und möglichst vielen Patienten Zugang dazu zu gewährleisten.

Kontakt:
Vita 34 AG
Perlickstraße 5, 04103 Leipzig
presse@vita34.de
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Mehr als nur Tabletten
Interview Die Zeiten, in denen Pharmakonzerne „nur“ Arzneimittellhersteller waren, sind vorbei.
Die belgisch-deutsche UCB SA begann schon vor Jahren mit der Suche nach Lösungen
„Beyond the pill“. Deutschland-Chef Peter Mitterhofer spricht über bisherige Erfolge und Lehren.

|transkript Herr Mitterhofer, Themen
wie E-Health und Big Data werden in der
Pharma-Branche heiß diskutiert. UCB
nimmt schon seit Jahren neue Ansätze
jenseits der klassischen Wirkstoffentwicklung in den Blick. Wie kam es dazu?

|transkript Wie hat sich die Arbeitsweise von UCB verändert, seitdem Projekte
abseits der klassischen Medikamentenforschung systematisch adressiert werden?
Mitterhofer Diese konsequent patientenzentrierte Ausrichtung ist immer stärker Teil
unserer Firmenphilosophie. Wir reden nicht
am grünen Tisch über Patientenmaßnahmen,
sondern sprechen direkt mit denen, die es
angeht. Ich habe Ende Juni an unserem
Patienten-Zukunftsworkshop teilgenommen,
den wir jedes Jahr anbieten. Wir können
so sehr viel besser die wahren Bedürfnisse
von Patienten verstehen und potentielle
Lösungen direkt mit ihnen weiterentwickeln.
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal
auch Ärzte und Kassenvertreter eingeladen,
um mit ihnen ganz konkret über gemeinsame Projekte zu sprechen. Die Zeiten, in
denen die Industrie alles alleine machte, sind
vorbei. Wir brauchen die starke Vernetzung
mit Patienten, Ärzten und Kostenträgern.
|transkript Unter dem Motto „Beyond the
pill" kann vieles subsummiert werden, von
einer besseren Verzahnung von Therapie
und Diagnostik über Modelle zur PatienI 36
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|transkript Verändert der neue Ansatz
auch die Medikamentenentwicklung?

Peter Mitterhofer ist seit Juni 2013
Geschäftsführer der UCB Pharma
GmbH für Deutschland, Österreich und
die Schweiz. Der 49jährige Betriebswirt war davor in leitenden Positionen
bei Gedeon Richter, Abbott, Kwizda,
Biogen Idec und Octapharma tätig.

tenbeteiligung bis hin zu Gesundheitsapps.
Wo sehen Sie die größten Potentiale?
Mitterhofer Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Therapietreue des Patienten. Hier
gibt es nach wie vor erhebliche Verbesserungspotentiale. Werden Medikamente nicht
oder nicht richtig eingenommen, entstehen
im Gesundheitssystem große Folgekosten.
Gleichzeitig kann man sehr viel Hilfestellung
geben, um die Therapietreue zu erhöhen
|transkript

Wie denn beispielsweise?

Mitterhofer Wir haben gemeinsam mit
Ärzten in einem Pilotprojekt ein Programm
entwickelt, in welchem wir Rheumatoide
Arthritis-Patienten in verschiedenen Stadien
ihrer Krankheit begleiten. Je nach Stadium
bekommen sie ganz spezifische Informationen. Gerade in den ersten Phasen der Krank-

Mitterhofer Natürlich. Wenn ich patientenzentriert denke, ist es richtig zu sagen, ein Medikament muss einen klaren Messpunkt haben,
um den Therapieerfolg zu beurteilen. Für die
Behandlung der Rheumatoiden Arthritis bieten
wir ein biologisches Arzneimittel an, von dem
wir aus klinischen Studien wissen, dass 87%
der Patienten innerhalb von zwölf Wochen sehr
gut ansprechen. Von den verbliebenen 13%
spricht später nur ein ganz geringer Teil an.
Als eines der ersten Unternehmen empfehlen
wir ein Überdenken der Medikation, wenn
der behandelnde Arzt nach zwölf Wochen
feststellt, dass der Patient nicht im gewünschten Maße von der Therapie profitiert hat. Sonst
würde der Patient wertvolle Zeit verlieren.
|transkript Betriebswirtschaftlich schneiden Sie sich so doch ins eigene Fleisch …
Mitterhofer Darüber wollen wir auch
mit den Kostenträgern sprechen. Übliche
Kassenverträge betrachten rein die Kostenseite, etwa indem Rabatte vereinbart
werden. Nutzenmodelle lassen sich bisher
vertraglich nur schwer darstellen. Wofür
wir kämpfen sind Mehrwertverträge. Zum
Beispiel könnten wir ein Programm zur
Erhöhung der Therapietreue anbieten, das
entsprechend honoriert wird. Oder, um beim
Beispiel Rheumatoider Arthritis zu bleiben:
die Kassen übernehmen die Kosten für ein
verbessertes Patientenmanagement, erhalten
aber eine Erstattung, falls sich im Einzelfall
nicht die gewünschte Wirkung entfaltet.

Abb.:

Mitterhofer Im Grunde geht es um einen
ganzheitlichen Ansatz. Unser Ziel ist es,
das Leben der Patienten insgesamt zu
verbessern. Wir suchen in allen Stadien der
Forschung, Entwicklung und Vermarktung
nach innovativen Lösungsansätzen, die
über Medikamente hinausgehen. Unser
Anspruch ist, Entwicklungen nicht nur
für, sondern mit dem Patienten voranzutreiben. Der Grund dafür ist einfach: Wir
sind davon überzeugt, dass derjenige,
der die beste Gesamtlösung anbietet,
auch am Markt erfolgreich sein wird.

heit gibt es viele Fragen auch sozialer und
psychischer Natur, auf die Patienten Antworten brauchen. In dem Pilotprojekt steht dafür
telefonisch ein persönlicher Ansprechpartner
bereit. Wenn wir in die Zukunft blicken, wird
es wichtig sein, solche Angebote gemeinsam
mit Kassen und Ärzten umzusetzen. Das alte
Denken, die Pharmafirmen bieten lediglich
Medikamente an und die Kassen kaufen diese einfach nur ein, ist doch etwas überholt.
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Strategy and Transaction Advisors
Healthcare and Life Sciences
|transkript Im Bereich E-Health setzen viele Akteure auf
Gesundheitsapps. Gleichzeitig gibt es immer mehr alte Patienten. Profitieren die überhaupt von diesem Trend?
Mitterhofer Es mag sein, dass alte Menschen vielleicht weniger affin zu solchen Angeboten sind. Aber seitdem es Smartphones und Tablet-Computer gibt, sehen wir einen starken
Wandel. Damit werden Computeranwendungen sehr viel leichter und auch von vielen älteren Patienten angenommen.
|transkript

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Mitterhofer Wir haben in der Epilepsie eine solche App. Die
Idee ist, dass ein Patient, der zum Manager seiner eigenen Krankheit wird, eine höhere Therapietreue entwickelt und in der Regel
auch einen größeren Behandlungserfolg hat. Wir haben deswegen
gemeinsam mit Patienten ein elektronisches Tagebuch entwickelt. Per Smartphone oder Tablet können sie so verschiedene
Parameter dokumentieren: ob sie einen Anfall gehabt haben, wie
es ihnen geht und vieles mehr. Das hat zwei Vorteile: Der Patient kann seine Krankheit selbst managen. Der zweite Effekt ist,
dass sich dadurch der Austausch zwischen Patient und Arzt
verbessert. Der Arzt kann die Therapie wesentlich besser steuern und Patienten auf ihrem Weg mit der Krankheit begleiten.
|transkript Auch Big-Data-Ansätze können zu den Methoden jenseits der klassischen Wirkstoffentwicklung gezählt
werden. UCB setzt zum Beispiel in einer Kooperation mit
IBM auf das Computerprogramm Watson. Ist die derzeitige Goldgräberstimmung in dem Feld berechtigt?
Mitterhofer Wenn Sie sich ansehen, was Google oder Apple – und
das sind ja die großen Spieler im Bereich Big Data – planen, dann
ist klar: Die Daten, die vorhanden sind, werden in irgendeiner Form
erfasst. Ich denke es ist nur wichtig, die richtige Form zu finden.
Mit unserem Engagement bei Watson wollen wir mithelfen, dass
alle Informationen zu einer Krankheit wie Epilepsie systematisch
gespeichert werden. Für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass
der Arzt bei der Suche nach der richtigen Diagnose und der passenden optimalen Behandlungsstrategie von Computern unterstützt wird. Noch stehen wir aber am Anfang der Entwicklung.
|transkript Wie ist denn der derzeitige Stand: Nützen solche Programme eher beim Formulieren neuer Hypothesen oder beim Überprüfen bestehender Denkmodelle?
Mitterhofer Sowohl als auch. Wir testen beispielsweise – derzeit
noch auf individueller Ebene – ein Wearable, ein tragbares Sensorsystem für Parkinson-Patienten. Damit könnten sie 24 Stunden am
Tag Daten sammeln und dem Arzt für eine bessere Diagnose zur
Verfügung stellen. Würden die Daten aller Patienten nun an geeigneter Stelle zusammengeführt, ließen sich Muster erkennen, welche
Therapie wie wirkt. Das würde ganz neue Möglichkeiten eröffnen, die
es bisher nicht gibt. In einem solchen Szenario würden sie unglaublich viel über die Wirkung einer Arznei in der Praxis erfahren, könnten
daraus aber auch Ideen für neue Forschungsansätze gewinnen.
|transkript Wem sollen solche Datensammlungen anvertraut werden? Eine Speicherung bei Pharmafirmen dürfte doch bei Patienten eher auf Skepsis stoßen …
Itranskript I Nr. 9 I 21. Jahrgang 2015
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Beispiel: Bei der Rekrutierung für eine klinische Studie haben wir auf der Suche nach
Patienten mit IT-basierten Analyseverfahren
die anonymisierten Daten über die Verschreibungen von Medikamenten ausgewertet.
Auf diesen Ergebnissen basierend haben
wir in den Regionen, in denen gehäuft
Patienten mit bestimmten Erkrankungen
zu finden waren, Prüfzentren geplant.

Mitterhofer Es muss sichergestellt
werden, dass die Daten nur anonym
zur Verfügung gestellt werden und kein
Rückschluss auf den individuellen Patienten möglich ist. Die Daten sollten bei
unabhängigen und als sicher eingestuften
Dritten lagern. Das könnten auch staatliche
Stellen oder Forschungseinrichtungen sein.
|transkript Lohnt sich die Analyse
alter, unstrukturierter Datensätze mit

solchen Big-Data-Ansätzen oder braucht
es zwingend immer neue Studien?
Mitterhofer Wir greifen auch auf alte
Daten zurück, um neue Ideen zu generieren.
Das Thema Big Data ist gerade durch die
neuen elektronischen Analysemöglichkeiten
erst aufgekommen, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu gewinnen. Zudem
sind viele Informationen frei verfügbar, um
auf diese Weise Wissen zu vermehren. Ein

|transkript Zuletzt sind auch Firmen
wie Google und Apple in den Bereich
Gesundheitsforschung vorgedrungen,
zum Beispiel mit Crowdsourcing-Apps
zur Datensammlung. Sind solche Firmen aus Ihrer Sicht eher potentielle Wettbewerber oder Partner?
Mitterhofer Die Plattformen, die diese
Firmen bieten, könnten zu disruptiven Innovationen führen und eine Branche komplett
verändern. Schauen Sie sich an, welche
Entwicklungen Google mit der Ankündigung
eines selbstfahrenden Autos in Gang gesetzt
hat. Je besser eine Firma das versteht und
die sich ergebenden Chancen nutzt, umso
stärker kann sie profitieren.

Affimed – weltweit führend in
der Entwicklung NK-Zell-basierter
Immuno-Therapeutika
Unser Ansatz:
Affimed entwickelt innovative therapeutische Antikörper im Bereich
der Immunonkologie, bei der die körpereigenen Abwehrmechanismen zur Bekämpfung von Tumorzellen genutzt werden. Unsere patentierten Produkte, bi- und tri-spezifische Antikörper, binden und
rekrutieren die stärksten Abwehrzellen des menschlichen Immunsystems: NK-Zellen und T-Zellen.
Affimed’s bi-spezifische Antikörper, TandAbs® genannt, bringen die
Immunzellen in Kontakt mit Krebszellen und lösen eine Signalkaskade aus, die zur Zerstörung der Krebszellen führt.

Lernen Sie uns kennen:
Affimed N.V.Ƞ #)*'*"$ +-&Ƞ ( 0 )# $( - 'ǘǛǕȠǙǜǔǕǓ
→ info@affimed.com · www.affimed.com
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Sepsis: Hoffnung für eine
vergiftete Indikation
Biomarker Bisher haben sich Pharmafirmen an der Indikation Sepsis die Zähne ausgebissen.
Neue Blut-Biomarker und therapeutische Zielstrukturen geben nun Anlass zur Hoffnung.
von Ute Kilger, Boehmert & Boehmert
Jährlich sterben acht Millionen Menschen an
den Folgen von Sepsis – einer meist bakteriellen Infektion, die mit einer systemischen
Entzündung des Körpers einhergeht. Die Patienten sterben in der Regel nicht an der Infektion selbst, sondern an einer Überreaktion des
Körpers, die zu Blutdruckabfall, Schock und
Organversagen führt. Am häufigsten versagt
dabei die Niere. Durch Sepsis hervorgerufenes Nierenversagen tötet 700.000 Menschen
pro Jahr allein in den USA, Europa und Japan.
Die Mortalität liegt bei 35%, wenn schweres
Nierenversagen eintritt sogar bei 80%.
Sepsis ist eine wichtige Indikation mit einem enormen Marktpotential. Trotzdem sind
die Fortschritte in der Diagnose, in relevanten
medizinischen Fragestellungen sowie der entsprechenden Therapien mehr als bescheiden.
Viele Pharmafirmen haben sich bereits die
Zähne ausgebissen: Eli Lilly, AstraZeneca/
BGT, Eisai. In den vergangenen Jahrzehnten
waren es geschätzt 100 fehlgeschlagene klinische Studien für entsprechende Therapeutika.
Sepsis – die vergiftete Indikation.

Abb.: Sphingotec

Diagnostik bisher unzureichend
Auf der diagnostischen Seite sieht es nicht
besser aus, trotz jüngster Fortschritte mittels
des Biomarkers Procalcitonin. Für das Überleben des Patienten ist es entscheidend, dass
ein bevorstehender Kreislaufzusammenbruch
erkannt wird, bevor der Blutdruck fällt, etwa
um Schäden aufgrund fehlender Durchblutung zu vermeiden. Behandlungsstandard ist
aber heute, auf das Fallen des Blutdruckes
zu warten, bevor etwa Vasopressoren (Katecholamine) verabreicht werden. Der Arzt hat
derzeit keine andere Wahl, denn unnötig verabreichte Katecholamine können dem Patienten massiv schaden. Andere Marker als der
Blutdruck oder die Herzfrequenz stehen ihm
in der medizinischen Routine bislang nicht zur
Verfügung. Eine zeitnahe Diagnose des Zustands der Niere sowie eine Vorhersage der
Itranskript I Nr. 9 I 21. Jahrgang 2015
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Geeignete Biomarker könnten helfen, Diagnose und Therapie der Sepsis zu verbessern.
zukünftigen Entwicklung wären lebensrettend.
Kreatinin-Werte, die dem Arzt in der Routine
zur Verfügung stehen, sagen leider nichts
über den Ist-Zustand der Niere aus, sondern
eher, „wie es der Niere gestern ging“. Bisherige Nieren-Biomarker haben ihr Versprechen
nicht gehalten und sind sämtlich im Setting
der Sepsis gescheitert, jüngst der Nierenmarker NGAL und nun auch der sogenannte Nephrocheck, ein Urin-Nieren-Marker.
Die Sepsis ist eine schwere systemische Inflammation und daher eine extreme Herausforderung für Biomarker. Die meisten Marker ändern sich durch die Inflammation beträchtlich
und sind damit ungeeignet im Setting der Sepsis. Die Veränderungen in der Sepsis geschehen zudem dramatisch schnell. Die meisten
Biomarker reagieren nicht dynamisch genug,
um die benötigten Informationen zu liefern.

Neue Marker für schnelle Diagnostik
Hoffnung für eine Diagnose dieser in der Sepsis relevanten medizinischen Fragestellungen
bringen nun zwei neue Blut-Biomarker, die in
großen klinischen Studien wie ALBIOS und
FROG validiert wurden: Bio-Adrenomedullin
(bio-ADM) und Proenkephalin (penKid). Adrenomedullin ist ein Hormon, das vasodilatorische Eigenschaften hat, also die Blutbahnen erweitert. Beim Auslösen des septischen
Schocks spielt es eine Schlüsselrolle. Durch
die Entzündung exzessiv ausgeschüttet, öffnet
es im gesamten Körper die Blutgefäße, was

zum Kreislaufversagen führt. Weil bio-ADM
schon Tage vor dem Schock erhöht ist, kann
der Arzt dies durch die Messung von bio-ADM
im Blut von Sepsis-Patienten vorhersehen und
geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein Kreislaufversagen zu verhindern.
Der zweite innovative Marker, penKid, ist ein
inflammationsunabhängiger Nierenmarker, der
in klinischen Studien hochsignifikant und mit
einer schnellen Dynamik den aktuellen Nierenzustand in der Sepsis sowie das Risiko eines
akuten Nierenversagens anzeigt.
Beide Biomarker wurden von der Hennigsdorfer Firma Sphingotec entwickelt. Andreas
Bergmann, CEO von Sphingotec, war Mitbegründer der Brahms AG und hat dort den Sepsismarker Procalcitonin (PCT) zur Diagnose
und zum Therapiemonitoring der Infektion in
der Sepsis erfolgreich entwickelt und vermarktet. Dieser erzielt heute einen Jahresumsatz
von mehr als 100 Mio. Euro.
Mit dem bio-ADM glaubt Bergmann auch
ein therapeutisches Target gefunden zu haben
und entwickelt in der Firma Adrenomed einen
therapeutischen Antikörper, der Blutdruckabfall und Sepsis-induziertes Nierenversagen
verhindern und so die Mortalität senken soll.
Bio-ADM und penKid bilden gemeinsam
mit dem etablierten PCT ein Dream-Team und
können dem Arzt helfen, Sepsis frühzeitig zu
diagnostizieren und so die relevanten medizinischen Fragestellungen in der Sepsis zu beantworten. Bleibt zu hoffen, dass dem Arzt dieses
Dream-Team bald zur Verfügung steht.
39 I
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Erfolgreiche Deals: Jonglage
mit Zeit, Geld und Expertise
Lizenzierung Der Abschluss von Lizenzverträgen zwischen Biotech- und Pharmafirmen ist
Alltag. Um ein Projekt bestmöglich zu verpartnern, reichen exzellente Daten allein nicht aus.
Vielmehr kommt es auf den richtigen Zeitpunkt und die richtige Verhandlungsstrategie an.

Entwicklungsgeschwindigkeit
bestimmt den Dealwert
Es ist richtig, dass der Dealwert generell
steigt, je weiter fortgeschritten das Projekt ist.
Allerdings sollte der Biotech-Partner kritisch
hinterfragen, ob genügend eigene Expertise
vorhanden ist, den Entwicklungsweg noch ein
längeres Stück allein zu gehen. Fehlende Expertise durch trial and error zu kompensieren,
kostet viel Zeit. Die Uhr aber tickt unerbittlich.
Externe Berater gibt es wie Sand am Meer,
aber die Klasse aus der Masse herauszufischen, ist schwer. Je länger die Entwicklung
eines Wirkstoffes dauert, desto geringer der
Dealwert, oder – im schlechtesten Fall – die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich überhaupt
noch lohnt, das Medikament auf den Markt zu
bringen. Wenn der Zeitraum für den Return On
Investment (ROI) auf weniger als zehn Jahre
sinkt, ist das Projekt nicht selten tot. Die Zeit für
den ROI errechnet sich aus der Zeit zwischen
Markteintritt und dem Ablauf des (letzten)
Patentes, das Generika vom Markt fernhält,
wobei die reguläre und nicht die potentiell verlängerte Patentlaufzeit (zum Beispiel durch ein
ergänzendes Schutzzertifikat, SPC) gerechnet
wird. Diese ROI-Zeit bestimmt neben anderen
Faktoren, wie Marktgröße oder Indikation, den
Dealwert. Je schneller der Markteintritt, desto
höher der ROI, desto höher der Dealwert.
I 40
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Dr. Ute Kilger ist
Partnerin von Boehmert & Boehmert in
Berlin. Die promovierte Biochemikerin
arbeitete mehr
als zehn Jahre in
Patentabteilungen
großer Pharmafirmen, wie Boehringer
Mannheim, Roche
und Schering.

Prof. Dr. Heinz
Goddar ist Partner
von Boehmert &
Boehmert in München. Der promovierte Physiker lehrt
unter anderem an der
Universität Bremen
Patent- und Lizenzrecht als Honorarprofessor für Gewerblichen Rechtsschutz.

Um den richtigen Zeiptunkt für den Abschluss
einer Lizenzvereinbarung nicht zu verpassen,
sind frühzeitige Partnering-Gespräche essentiell. Natürlich könnte es theoretisch passieren, dass der Bräutigam für die hübsche Braut
einfach so nach Phase II auf der Schwelle
steht. Die Realität sieht jedoch anders aus: Zu
groß ist die Gefahr, dass die Braut einfach nur
„älter“ und damit unattraktiver für den Markt
geworden ist. Lieber schon in ganz „jungen“
Jahren des Projektes so viele Anwärter wie
möglich finden, so dass sich eine komfortable Verhandlungssituation ergibt und der ideale
Partner frei gewählt werden kann.
Auf jeden Fall sollte berücksichtigt werden,
dass Partnering-Prozesse ihre Zeit brauchen.
Allein für das Aushandeln eines entsprechen-

den Vertrags können neun bis zwölf Monate
veranschlagt werden. Von Seiten des BiotechUnternehmens Zeitdruck in die Verhandlungen
zu bringen, kann kontraproduktiv sein. Erregt
es doch den Verdacht, das Unternehmen habe
etwas zu verbergen oder eine Leiche im Keller.
Einzige Ausnahme: viele Pharmafirmen haben
ein Auge auf das Projekt geworfen und stehen möglicherweise schon mit dem BiotechUnternehmen in Verhandlungen.

Frühes Partnering oder Finanzierung über externe Investoren?
Gelingt es Biotech-Firmen, externe Investoren zu finden oder sich erfolgreich durch
die Börse zu finanzieren, können sie die eigenen Entwicklungsvorhaben länger ohne
Pharmapartner vorantreiben. Aber lohnt sich
das auch für die Firmengründer, die unter
Umständen eine beträchtliche Verdünnung
ihrer Firmenbeteiligung hinnehmen müssen?
Ein Beispiel: AM-Pharma hat kürzlich einen
Sepsis-Wirkstoffkandidaten vor Beginn von
Phase II-Studien an den US-Konzern Pfizer
auslizenziert – für bis zu 600 Mio. US-Dollar.
Rund 80 Mio. US-Dollar davon wurden sofort
ausgezahlt, um die Durchführung von Phase
II-Studien zu finanzieren. Erst wenn diese
Phase erfolgreich durchlaufen wurde, fließt
der Rest des Geldes. AM-Pharma hätte die
klinischen Studien auch durch externe Investoren finanzieren und anschließend mit einem
Pharmapartner verhandeln können. Die Frage
ist jedoch, ob die durch die Investitionsrunde
entstehende Verdünnung in irgendeinem Verhältnis zur Wertsteigerung durch die Phase II
stünde. Der Vorteil für Pharmapartner Pfizer:
Für die Option zahlt das Unternehmen „nur“
so viel, wie wahrscheinlich selbst bis zur
Phase II hätte aufgewendet werden müssen.
Auf diese Weise kann der US-Konzern ohne
weiteres Risiko die Ergebnisse der Phase II
abwarten, bevor die Gesamtsumme fällig
wird. Fraglich, ob der Gesamtwert des Deals
nach Abschluss der Phase II überhaupt hö-

Abb.: Boehmert & Boehmert

Ohne Bio-Pharma-Deals wären die Pipelines
der pharmazeutischen Industrie wohl eher
leer. Daher suchen Pharmakonzerne unentwegt nach neuen Wirkstoffkandidaten – und
werden häufig bei Biotech-Firmen fündig.
Denn ihnen fehlt es meist an Geld, Expertise
oder Marktpräsenz, um die Kandidaten selbst
bis zur Marktreife weiterzuentwickeln und zu
vertreiben. Für die Biotech-Spezialisten ist
es eine Kunst, den richtigen Zeitpunkt zu
erkennen, wann ein Partnering mit Pharma
essentiell für das Projekt wird. Die Kunst, mit
folgenden drei Faktoren zu jonglieren: Zeit,
Geld und Expertise.
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Zusätzliche Daten schaffen
zusätzliche Werte
Der Wert des Deals steigt mit dem Fortschritt
der Daten. Robuste Daten und der Machbarkeitsnachweis, der Proof-of-Concept (POC),
sind erheblich wertsteigernd. Als POC gelten
robuste Daten zwischen In-vivo-Tierversuchen und der klinischen Phase II, je nach Indikation und Wirkstoffmechanismus.
Ein gut organisierter, virtueller Datenraum
kann die Zeit der Due Diligence erheblich
verkürzen und ist die Visitenkarte für das Biotech-Unternehmen. Ein guter Datenraum ist
sicher und kann auf den Kunden angepasst
werden, so dass alle vertraulichen und nichtvertraulichen Informationen, wie Publikationen, IP, Verträge, Studiendesign und -daten
leicht zugänglich sind. Dokumente können so
organisiert werden, dass es Bereiche für den
präklinischen Experten, den Toxikologen, den
Experten für die klinische Zulassung oder die
Anwälte der Gegenseite gibt, so dass man
die Kontrolle darüber behält, wer was einsehen kann. Den virtuellen Datenraum weit im
Voraus eines Deals sorgfältig zu präparieren,
erhöht das Momentum des Deals, macht einen professionellen Eindruck und kann suggerieren, dass der Pharma-Partner nicht ohne
Konkurrenz ist.
Ein weiterer wertbestimmender Faktor ist
die Bereitschaft des Biotech-Partners, sich
am Entwicklungs- und kommerziellen Risiko des Pharmapartners zu beteiligen. Wer
sich auf laufende, insbesondere gestaffelte,
Lizenzzahlungen nach Markteintritt einlässt
sowie Zahlungen beim Erreichen gewisser
Meilensteine, wird einen weitaus höheren
Gesamt-Dealwert erreichen als jemand, der
sofort und ohne jedes weitere Risiko den
Exit sucht. Wenn das Produkt erfolgreich

15%
Durchschnittliche fixe
Lizenzgebühr

her gewesen wäre und sich ein unabhängiges
Durchführen der Phase II im Hinblick auf die
Verdünnung für AM-Pharma überhaupt gelohnt hätte.
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Je weiter ein Wirkstoff entwickelt ist, um so höher sind die fix vereinbarten Lizenzgebühren, die ein Lizenznehmer zu zahlen bereit ist. Das zeigt eine Studie der Licensing
Executives Society International (LESI).
ist, dann können die laufenden Lizenzeinnahmen sogar den größten Anteil am Deal
ausmachen.
Die Höhe der laufenden Lizenzzahlungen
hängt wiederum vom Fortschritt des Projektes
ab. Dies zeigt beispielsweise der BioPharma
Royalty Rate Survey der Licensing Executive
Society, bestätigt durch den neuesten, bisher
noch nicht veröffentlichten 2014 LES Survey.
Die Sätze für fixe Lizenzgebühren lagen bei
den untersuchten Deals, die im präklinischen
Stadium oder vor dem POC abgeschlossen
wurden, im Mittel bei 4,5% beziehungsweise
6,3%. Bei Verträgen, die nach dem POC abgeschlossen wurden, lag das Mittel der laufenden Lizenzzahlungen immerhin bei 14%.
Im Rahmen dieser Umfrage galt der Machbarkeitsnachweis mit Abschluss der Rekrutierung für die Phase II als erbracht. Wenn
sich der Lizenzgeber auf gestaffelte anstelle
von fest gewählten Lizenzzahlungen einließ
und sich damit mehr am kommerziellen Risiko des Pharmapartners beteiligte, war das
Niveau der laufenden Lizenzzahlungen in der
Regel höher.

Nicht zuletzt ist ein starkes Patentportfolio
eine wichtige Voraussetzung für die Attraktivität des Deals und wirkt erheblich wertsteigernd. Entscheidend ist, wie bereits dargelegt, zum einen die Frage, wie viel Zeit das
Patentportfolio für den ROI gewährt. Zum
anderem spielt das mit dem Portfolio verbundene Risikopotential eine große Rolle. Zehn
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Starke Patentsituation ist
entscheidend
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14,0%

Gutachten über die Erteilbarkeit einer Patentanmeldung wiegen nicht ein tatsächlich
erteiltes Patent auf. Hier muss eine entsprechende Patentstrategie entwickelt werden.
Anstelle des üblichen Anmeldeverfahrens
über eine sogenannte PCT-Anmeldung, die
erst nach 30 Monaten vor die nationalen Ämter in die Prüfungsverfahren geht, kann es bei
einer wichtigen Anmeldung besser sein, ohne
PCT-Phase in den USA und Europa national
anzumelden. So wird das EP- und US-Patent
schneller erteilt. „Im Rest der Welt“ kann dann
immer noch der langsame PCT-Weg gewählt
werden. Die Kenntnis von Rechten Dritter
und Analysen über die Freedom to operate
(FTO) ist hilfreich. Man sollte sich jedoch als
Biotech-Unternehmen hüten, eine Garantie zu
übernehmen, weder was die Vollständigkeit
der identifizierten Fremdschutzrechte anbelangt, noch deren Bewertung. Eine eingeschränkte FTO, das heißt eine Abhängigkeit
von Rechten Dritter, ist wertmindernd, daher
sollte der Verkäufer zwar kooperativ sein. Die
Verantwortung für die Richtigkeit der FTOAnalyse sollte jedoch wegen der Haftungsrisiken beim Käufer bleiben.
All diese Dinge mit dem richtigen Timing in
der Balance zu halten, ist der Schlüssel für
einen erfolgreichen Vertragsschluss und eine
erfolgreiche Medikamentenentwicklung. Die
Projekte zum richtigen Zeitpunkt an einen
geeigneten Partner zu übergeben und damit
auch ein Stück weit die Kontrolle abzugeben,
mag nicht jedem leicht fallen. Es kann aber
der entscheidende Schritt sein, um Unternehmenswerte zu erhalten, und den Wirkstoff
auch tatsächlich zum Patienten zu bringen.
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Spezial

Kritische Erfolgsfaktoren
für junge Biotech-Firmen
Börse Affimeds Weg an die Nasdaq wurde nicht nur durch eine starke Position im Wett
bewerb und ein erfahrenes Management ermöglicht, auch ein Quentchen Glück war dabei.

Die Firma Affimed wurde im Jahr 2000 gegründet und konnte im September 2014 einen erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq
durchführen. Welche Faktoren die Unternehmensentwicklung möglich machten, wird an
dieser Stelle erläutert.
Affimed ist im Bereich der Immunonkologie
(Krebs-Immuntherapie) tätig. Das Marktpotential dieses Segments ist erheblich, allerdings
herrscht auch ein signifikanter Technologiewettbewerb: eine Vielzahl von Unternehmen
arbeitet derzeit an der Entwicklung und Vermarktung unterschiedlichster immunonkologischer Therapieansätze. Affimed ist es trotz dieser – insbesondere in den vergangenen Jahren
zunehmenden – Konkurrenz gelungen, seine
Technologien und Projekte im veränderten
Wettbewerbsumfeld stark zu positionieren.
Vergleichbare Prozesse betreffen viele junge Unternehmen, unabhängig vom Marktsegment. In der Regel verändern sich die technologischen Rahmenbedingungen im Laufe der
langen Entwicklungszeiten. Daher ist es notwendig, die eigene Position laufend zu hinterfragen und die Alleinstellungsmerkmale immer
wieder neu auszurichten.

Erfahrenes Management in Teilzeit
Ein wesentliches Erfolgskriterium hierfür ist die
Verpflichtung eines erfahrenen Managements,
dabei empfehlen sich in der Anfangszeit flexible Modelle. Junge Unternehmen sollten sich
das für sie am besten geeignete und finanziell
tragbare Management im jeweils notwendigen
Umfang (Teilzeitbasis) sichern und dies in den
einzelnen Unternehmensphasen anpassen.
Nachdem in den ersten Jahren insbesondere die Technologieplattform entwickelt wurde,
hatte Affimed im Jahr 2004 die CEO-Position
mit Rolf Günther, einem erfahrenen SeniorPharma-Manager besetzt, dessen Aufgabe es
war, eine produktorientierte Entwicklungsstrategie umzusetzen. Günther baute zu diesem
Zweck ein neues, primär entwicklungsorienI 42
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tiertes Management-Team auf: Erfahrene Manager übernahmen auf Teilzeitbasis die CMO-,
BD- und CFO-Position. Erst kurz vor, beziehungsweise mit dem Börsengang 2014 wurden Schlüsselpositionen, wie CMO und CFO
unter der Leitung des seit 2012 amtierenden
CEO Adi Hoess auf Vollzeitbasis besetzt, wobei eine Kombination aus bestehendem und
neuem Management gewählt wurde.
Biotech-Unternehmen unterscheiden sich
deutlich von Firmen aus anderen Branchen.
So sind ihre Businesspläne höchst dynamisch. Das bedeutet, sie müssen laufend an
veränderte Umweltzustände und Rahmenbedingungen (wie Wettbewerb oder veränderte
Entwicklungsstrategien) angepasst werden.
Budgets, die eine monetäre Beschreibung der
Vorhaben darstellen, müssen dementsprechend dynamisch oder flexibel gestaltbar sein
und es müssen im ausreichenden Maße Reserven vorhanden sein.
Spezifisch für Biotech-Unternehmen ist
auch, dass sie in der Regel Cashflow-negativ sind. Sie benötigen daher Investoren, die
diese Besonderheit und die Entwicklungen
verstehen und bereit sind, das Unternehmen
nachhaltig zu finanzieren. Es ist eine Kernaufgabe des Senior-Managements, die besten

Investoren, die oft hochspezialisiert sind, für
das Unternehmen zu gewinnen und zu halten.
Für diese Investor Relations-Aufgaben müssen
zwingend ausreichende zeitliche und monetäre
Ressourcen eingeplant werden. Es gilt diejenigen Investoren zu finden, die ein hinreichendes wissenschaftliches Verständnis der Materie mitbringen und denen die Unwägbarkeiten
des jeweiligen Forschungs- und Entwicklungssegments bekannt sind. Darüber hinaus sollten diese Investoren stark genug sein, um bei
Bedarf größere strategische Veränderungen
mittragen zu können. Hierfür ist es notwendig
die Beziehung zu den Anlegern informativ zu
pflegen und für eine ausreichende Transparenz
seitens des Managements zu sorgen.
Affimed ist dies gelungen. Ein kritischer Erfolgsfaktor war die Zusammenstellung eines
starken Investorensyndikats, welches das Unternehmen bis über den Börsengang hinaus
nachhaltig finanziert hat.
Insbesondere junge Biotech-Unternehmen
stehen häufig vor der Frage, ob durch die
frühe Lizenzierung der Assets an größere
Biotech- oder Pharmaunternehmen die Abhängigkeit von Venture-Capital-Investoren
reduziert und gleichzeitig eine frühe externe
Validierung erreicht werden soll. Auch wenn
dies durchaus eine attraktive Option ist, sollte
dabei stets in Betracht gezogen werden, dass
die uneingeschränkten Rechte auf die eigenen
Kernprodukte beziehungsweise die wichtigsten Wertträger wesentlich für die Attraktivität
des Unternehmens sein kann. Im Fall von Affimed war es für den Erfolg des Börsengangs
entscheidend, dass die Rechte an beiden zentralen Wertträgern im Unternehmen lagen.
Auch wenn die meisten Erfolgsfaktoren vom
Management beeinflussbar sind, gehört ein
Quentchen Glück sicherlich auch immer zum
Erfolg. Wie viele andere Biotechnologie-Unternehmen hat auch Affimed in seiner Entwicklung mehrfach von glücklichen Umständen
(„Serendipity“), beispielsweise der Öffnung
des Börsenfensters Ende 2012, profitiert.

Abb.: bluebay2014/fotolia.com

Von Florian Fischer, Finanzvorstand der Affimed GmbH
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