11. August 2011
Evotec unterzeichnet
Partnerschaft zur Entwicklung
ihres P2X7 Antagonisten EVT 401
im Bereich Tiergesundheit
•

Lizenz an ein führendes Unternehmen zur Entwicklung
der proprietären Substanz im Bereich Tiergesundheit
exklusiv gewährt

Hamburg, Deutschland – 11. August 2011: Evotec AG (Frankfurt
Stock Exchange: EVT, TecDAX) gab heute bekannt, dass sie eine
weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit einem führenden
Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit eingegangen ist. Ziel ist
es,
Evotecs
proprietäre
Substanz
EVT
401,
ein
selektiver
niedermolekularer P2X7 Antagonist, als Wirkstoff zur Behandlung von
Entzündungskrankheiten in Haustieren, zu entwickeln.
Wie vertraglich vereinbart wird
Evotec eine „Technology-TransferZahlung“, Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie
Nettoumsatzbeteiligungen bei erfolgreicher Markteinführung von
Produkten erhalten. Evotec behält sämtliche Rechte auf dieses
Programm zur Entwicklung von Wirkstoffkandidaten für die humantherapeutische Verwendung.
Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec,
kommentierte: “Wir sind stolz darauf, mit einem weltweit führenden
Unternehmen zusammen zu arbeiten, dass die Fähigkeit besitzt,
Medikamente für Tierkrankheiten zu entwickeln. Damit erreichen wir
nicht nur zusätzlichen Produktmehrwert, sondern unterstreichen unsere
Stärke in der Anwendung der Medizinalchemie. Wir freuen uns über eine
enge Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Unternehmen
im Bereich Tiergesundheit, um dieses Produkt erfolgreich zu entwickeln.”
Einzelheiten zu finanziellen Details wurden nicht bekanntgegeben.

ABOUT EVT401
Der P2X7-Rezeptor ist ein ATP-sensitiver Ionenkanal, der sich vor allem auf
Zellen des Immunsystems findet und von dem angenommen wird, dass er durch
die Regulierung einer Reihe proinflammatorischer Cytokine wie z.B. IL-1ß bei
Entzündungsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Die Blockierung des P2X7Rezeptors kann daher zu einem neuen Ansatz für die Behandlung von
Entzündungskrankheiten führen.
ÜBER EVOTEC AG
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer
pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten
unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im
Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target
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bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften,
Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten, ist
Evotec heute einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen
Forschungsallianzen mit Partnern wie Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech,
MedImmune/Astra Zeneca oder Ono Pharmaceutical zusammen. Darüber hinaus
verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe
von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen
Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Boehringer Ingelheim,
MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken
und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen
weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen
Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen
werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende
Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich
neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen
beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

