PRESSEMITTEILUNG, 31. MÄRZ 2017

EVOTEC’S PARTNER FORGE
THERAPEUTICS ERHÄLT ANGESEHENE
CARB-X-FORSCHUNGSFÖRDERUNG
Hamburg, 31. März 2017: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX,
ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihrem Partner Forge Therapeutics
(„Forge“) eine Forschungsförderung von Carb-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria)
in Höhe von 8,7 Mio. $ zugesprochen wurde. Forge wird diese Förderung einsetzen, um ihr
neues LpxC-Projekt im Bereich gramnegativer Antibiotika zur Behandlung bakterieller
Infektionen voranzutreiben. Forge erhält eine Vorabzahlung von 4,8 Mio. $ über 15 Monate
und nach diesem Zeitraum eine potenzielle weitere Zahlung in Höhe von 4,0 Mio. $
bezogen auf erreichte Meilensteine.
CARB-X startete im August 2016 als eines der weltweit größten öffentlich-privaten
Partnerschaften, die sich auf präklinische Wirkstoffforschung und Entwicklung neuer
antimikrobieller Produkte fokussiert. CARB-X wurde von BARDA und NIAID
vom U.S. Department of Health and Human Services gemeinsam mit dem Wellcome Trust
gegründet, einer globalen, gemeinnützigen Stiftung, die sich auf das Gesundheitswesen
konzentriert. Diese Partnerschaft engagiert sich mit einem Betrag in Höhe von 450 Mio. $
über die nächsten fünf Jahre dafür, die Anzahl der Antibiotikaprodukte in der
Wirkstoffentwicklungspipeline zu erhöhen. Sie stellt einen neuen Ansatz dar, wie
antibakterielle Forschung und Entwicklung identifiziert, finanziert und in die Klinik
beschleunigt wird.
Im Dezember 2016 ging Evotec eine strategische Allianz mit Forge ein, um LpxC als
antibakterielle Zielstruktur voranzutreiben. Die Allianz richtet sich in erster Linie auf die
Leitstrukturoptimierung dieser Inhibitoren, um in den nächsten Jahren einen
Entwicklungskandidaten zu identifizieren.
„Forge‘s Projekt der LpxC-Inhibitoren ist ein sehr wichtiges Programm für uns“, sagte Dr.
Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec. „Die Auswahl von Forge durch
CARB-X als einen der ersten Partner, geht mit unserer Einschätzung einher, dass Forge die
innovative Technologie sowie das Potenzial hat, dieses Programm in die Klinik zu
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bringen, um dringend benötigte, neue Wirkmechanismen gegen multiresistente Bakterien
zu entwickeln. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Forge-Team an diesem wichtigen
wissenschaftlichen Projekt zu arbeiten.“
“Der Bedarf an neuen Antibiotika, die das Problem der antimikrobiellen
Arzneimittelresistenzen adressieren, ist dringend notwendig, da es eine Vielzahl von
resistenten Bakterien gibt, aber neuartige Medikamente leider kaum vorhanden sind. Die
Partnerschaft mit Evotec war ein grundlegender Erfolgsfaktor für unsere CARB-XBewerbung. Wir versuchen, dieses globale, gesundheitliche Problem mit allen Partnern
gemeinsam zu lösen, dem Staat, der Industrie und Stiftungen, um die weltweite Todesrate
durch resistente sogenannte ‚Supererreger‘ zu reduzieren“, sagte Zachary A.
Zimmerman, Ph.D., CEO von Forge Therapeutics. „Aus diesem Grund sehen wir es
als unsere Aufgabe an, das LpxC-Antibiotika-Programm so schnell wie möglich in die
Klinik voranzubringen und danken CARB-X für ihre Unterstützung und Bemühungen. Wir
erwarten in den nächsten Jahren, das Programm zum IND-Status (Investigational New
Drug)/in die klinische Phase I voranzubringen, welches somit das erste neuartige
gramnegative Antibiotikum seit Jahrzehnten sein könnte.“
ÜBER LPXC UND DIE ‚SUPERERREGER‘-EPIDEMIE
Weltweit werden Millionen von Menschen mit Bakterien infiziert, die resistent gegenüber den gegenwärtigen
Antibiotika-Therapien (sogenannte Supererreger) sind, was eine globale, gesundheitliche Epidemie zur Folge
hat. Geschätzte 700.000 Todesfälle weltweit pro Jahr werden durch multiresistente Infektionen verursacht.
Allein in den USA sterben schätzungsweise 23.000 Menschen an den Folgen von antibiotikaresistenten
Infektionen. Die Biotechnologieindustrie, Regierungsbehörden sowie wichtige Personen in diesem Bereich
stimmen überein, dass der Bedarf an neuartigen Antibiotika extrem dringlich ist.
LpxC ist eine attraktive und gefragte Antibiotika-Zielstruktur – es ist ein hoch konserviertes gramnegatives
Bakterium und ist nicht in grampositiven Bakterien oder menschlichen Zellen vorhanden. Weitere LpxCInhibitoren wurden in der Vergangenheit durch Biopharmaunternehmen erforscht. Chemische
Einschränkungen (z. B. Hydroxamsäure) haben diese Substanzen, die nur begrenzte Eigenschaften als
potenzielle Zielstrukturen aufwiesen, allerdings als unwirksam belegt. Infolgedessen existieren derzeit keine
zugelassenen Therapeutika, die auf LpxC einwirken. Forge hat mithilfe seiner firmeneigenen Chemieplattform
neuartige Nicht-Hydroxamsäure-basierte Inhibitoren von LpxC entwickelt, die in Tiermodellen mit
gramnegativen Infektionen Sicherheit und Wirksamkeit bewiesen haben und in der Lage sind, gramnegative
Supererreger zu behandeln, bei denen andere Antibiotika unwirksam sind.
ÜBER FORGE THERAPEUTICS
Forge Therapeutics, Inc. („Forge“) ist ein privates, biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige
Antibiotika zur Behandlung von multiresistenten bakteriellen Infektionen entwickelt. Darunter auch
Infektionen, die durch resistente sogenannte ‚Supererreger‘ verursacht werden und die bereits als globale
Epidemie eingestuft werden können. Mit seiner neuartigen Chemieplattform entwickelt Forge
niedermolekulare Inhibitoren, die auf Metalloenzyme einwirken. Forges führendes Programm fokussiert sich
auf das LpxC, ein zinkhaltiges Metalloenzym, dass nur in gramnegativen Bakterien vorkommt und wichtig für
das Wachstum der Bakterien ist. Forge hat neuartige LpxC-Inhibitoren entwickelt, die sich in vitro als stabil
und in vivo als wirksam erwiesen, sowie vorläufige Wirksamkeit gegen multiresistente gramnegative
Bakterien, „Supererreger“ bewiesen. Zur Ergänzung dieses innovativen Ansatzes in der Wirkstoffforschung,
hat Forge ein effizientes Geschäftsmodell, das aus non-dilutiven Finanzierungen sowie traditionellen
Finanzquellen besteht, um ihre Programme, inklusive des LpxC-Programms voranzutreiben. Aufgrund der
großen Expertise auf diesem Gebiet ist Forge eine strategische Allianz mit dem führenden
Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec AG [XETRA:EVT] eingegangen und hat
verschiedene staatliche Förderungen, die für die globale Supererreger-Epidemie eingesetzt werden, erhalten.
Zudem hat Forge eine umfassende Sammlung an IP im Bereich der Metalloproteininhibitoren, um seine
Technologie und Pipeline schützen zu lassen. Forge Therapeutics, Inc. hat seinen Hauptsitz in San Diego,
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Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.ForgeTherapeutics.com und folgen Sie uns auf
Twitter @ForgeThera.
ÜBER CARB-X
CARB-X ist die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft, die sich der präklinischen Forschung und
Entwicklung neuer antimikrobieller Produkte widmet. Finanziert von BARDA, Wellcome Trust und NIAID
werden wir in der Zeit von 2017-2021 innovative Produkte, die in die klinischen Phasen überführt werden, mit
450 Mio. $ unterstützen. CARB-X fokussiert sich auf arzneimittelresistente Bakterien, die einen hohen
Stellenwert haben, im Besonderen die Gramnegativen. CARB-X ist eine gemeinnützige öffentlich-private
Partnerschaft und wird von der Boston University School of Law geführt. Weitere Partner sind das Broad
Institute of Harvard und MIT, MassBio, das California Life Sciences Institute sowie RTI International. Für
weitere Information besuchen Sie bitte www.carb-x.com und folgen uns auf Twitter @CARB_X.
ÜBER EVOTEC AG
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und
Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen
Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften 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 bis zur klinischen Entwicklung ab,
um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können
(EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten
Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum
Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.
Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in
klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in
langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber
hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes,
mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com und folgen Sie uns auf
Twitter @EvotecAG
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.
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