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Evotec und Aspireo 
unterzeichnen strategischen 
Beratungsvertrag 
 

• Zielsetzung ist die Kommerzialisierung von 
Somatoprim (DG3173)  
 
 

Hamburg und Tel Aviv, Israel – 28. September 2012:
Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX) und
Aspireo Pharmaceuticals Limited (‚Aspireo’), ein israelisches
biopharmazeutisches Unternehmen spezialisiert auf die 
Entwicklung eines neuen Somatostatin-Analogons (SSA), gaben 
heute die Unterzeichnung eines strategischen Beratungsvertrags 
bekannt. Inhalt dieses Vertrags sind die Beratung bzw. 
Unterstützung bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von 
Aspireos Somatoprim. 
 
Somatoprim (DG3173) ist ein neuartiges Somatostatin-Analogon 
mit einem einzigartigen und in dieser Substanzklasse 
möglicherweise besten pharmakologischem Profil, das sich 
derzeit in Phase I der klinischen Entwicklung befindet.
Somatostatin-Analoga sind zur Behandlung von Akromegalie,
Karzinoidtumoren und des Cushing-Syndroms zugelassen. 
Darüber hinaus bergen sie erhebliches Potential für die
Behandlung diabetischer Retinopathie. Somatostatin-Analoga 
generieren Umsätze von jährlich mehr als 1,5 Mrd. US-$ in
einem stetig wachsenden Markt. 
 
Im Rahmen des Vertrags wird Evotec Aspireo bei der 
Kommerzialisierung von Somatoprim strategisch und operativ
beratend zur Seite stehen. Darüber hinaus wird Aspireo Evotec 
hinsichtlich der klinischen und präklinischen Entwicklung zu Rate 
ziehen. Für diese Unterstützung erhält Evotec Honorarzahlungen
sowie eine Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg von 
Somatoprim. 
 
Dr. Werner Lanthaler, CEO von Evotec, kommentierte:
„Dieser Vertrag kennzeichnet ein neues Geschäftsmodell für auf 
nur ein Produkt spezialisierte Biotechnologieunternehmen, die 
Kapitaleffizienz mit einem Zugang zu hochwertigem, meist sehr
spezialisierten präklinischen, klinischen, regulatorischen und
wirtschaftlichen Wissen kombinieren möchten. Aspireo ist ein
Pionier auf diesem Gebiet, da sein Modell auf hohe 
Kapitaleffizienz ausgerichtet ist und gleichzeitig Qualität und 
Geschwindigkeit einen hohen Stellenwert haben. Wir freuen uns 
sehr, dass wir Aspireo bei der Kommerzialisierung von 
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Somatoprim unterstützen dürfen.“ 
 
Carsten Dehning, CEO von Aspireo, fügte hinzu: „Aspireo 
kombiniert die Stärken einer projektfokussierten Unternehmung 
mit dem Vorteil des Zugangs zu Teams mit führender 
Fachkompetenz in der Arzneimittelentwicklung und
nachgewiesener Erfahrung im Abschluss von 
Kommerzialisierungsvereinbarungen. Dieser strategische 
Beratungsvertrag kommt zu einer Zeit, da wir mit Somatoprim
dem Erreichen des klinischen Wirksamkeitsnachweises näher
kommen. Evotecs Kontakte in die pharmazeutische Industrie
kombiniert mit der ausgewiesenen Fachkompetenz in der
Entwicklung und in der Kommerzialisierung von klinischen 
Wirkstoffen macht es zum idealen Partner von Aspireo.“ 
 
Über Somatoprim 
Somatoprim (DG3173) ist ein neuartiges und proprietäres 
Somatostatin-Analogon (SSA) basierend auf einer neuartigen
Aminosäurekomposition sowie einer einzigartigen ,Backbone'-
Zyklisierungstechnologie, welche zur Stabilisierung des Peptids
genutzt wird. Im Laufe von umfangreichen präklinischen
Versuchen hat Somatoprim ein einzigartiges Rezeptorbindungs-
und pharmakologisches Profil gezeigt, welches sich signifikant
von gegenwärtig auf dem Markt erhältlichen oder in der
klinischen Entwicklung befindlichen SSAs unterscheidet.
Somatoprim weist insbesondere ein verbessertes
Nebenwirkungsprofil auf, mit reduzierten Effekten auf den 
gastrointestinalen Trakt und die metabolische Kontrolle.
Messungen der Wachstumshormonausschüttung von kultivierten
somatotrophen Adenomgeweben, die mit Somatoprim behandelt
wurden, geben zudem Hinweise darauf, dass Somatoprim das
Potential besitzt, die Anzahl der durch SSA-Therapie erfolgreich 
behandelbaren Akromegaliepatienten signifikant zu erhöhen. 
Somatoprim befindet sich derzeit in Phase I der klinischen
Entwicklung mit einer laufenden Phase-Ib-Studie. 
 

 
ÜBER EVOTEC AG 
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in 
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und 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 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, Janssen, 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 und mit Roche auf dem Gebiet der 
Alzheimer‘schen Erkrankung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.evotec.com. 
 
ÜBER ASPIREO 
Aspireo Pharmaceuticals Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf 
die Entwicklung eines neuartigen Somatostatin-Analogons (SSA) zur Behandlung 
von durch hormonaktive Tumore verursachte Krankheiten wie Akromegalie,
neuroendokrine und gastroenteropankreatische Tumore, Cushing-Syndrom und 
diabetischer Retinopathie spezialisiert ist. Somatoprim ist Aspireos alleinige 
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Entwicklungssubstanz (DG3173), ein neuartiges und proprietäres Somatostatin-
Analogon (SSA) basierend auf einer neuartigen Aminosäurekomposition sowie 
einer einzigartigen ,Backbone'-Zyklisierungstechnologie, welche zur 
Stabilisierung des Peptids genutzt wird. Die in Israel ansässige Aspireo ist eine 
im Jahr 2010 von TVM Capital errichtete Projektgesellschaft (Project Focused 
Company; „PFC“). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.aspireopharma.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. 

 


