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Evotec und PsychoGenics bilden 
strategische Allianz für integrierte 
Wirkstoffforschung im ZNS-
Bereich 
 
Hamburg, Deutschland – 25. Mai 2011: Evotec AG (Deutsche Börse: 
EVT, TecDAX) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine 
strategische Allianz mit PsychoGenics Inc. eingegangen ist, um 
integrierte Wirkstoffforschung im ZNS-Bereich für Pharma- und 
Biotechnologieunternehmen anzubieten. Die beiden Unternehmen 
werden zusammenarbeiten, um bereits bestehenden sowie neuen 
Kunden ihre komplementären Wirkstoffforschungsplattformen zur 
Identifizierung und Entwicklung neuer Therapeutika im Bereich der ZNS- 
Erkrankungen integriert anzubieten. 
 
Evotec ist einer der führenden Anbieter in der Wirkstoffforschung. In 
Allianzen bietet Evotec der Pharmaindustrie Zugang zu ihren 
hochmodernen Technologieplattformen mit einem breiten Spektrum 
integrierter Leistungen, die den gesamten Wirkstoffforschungsprozess 
umfassen. Evotec hat Expertise im therapeutischen Bereich der 
Stoffwechselerkrankungen, Neurowissenschaften, Schmerz- und 
Entzündungskrankheiten sowie in der Krebsforschung und zeichnet sich 
durch eine lange Erfolgsgeschichte in der Wirkstoffforschung- und 
entwicklung, Wissenschaftler mit jahrelanger Erfahrung in der Pharma- 
und Biotechindustrie sowie einer innovativen Technologieplattform aus. 
 
Psychogenics ist führend in der präklinischen Neurobiologie mit 
Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung in den Therapiegebieten 
ZNS und Schmerz. Ihre umfangreichen Fähigkeiten in Verbindung mit 
proprietären in-vivo-Hochdurchsatz-Testplattformen, die mit modernster 
Bioinformatik arbeiten, ermöglichen ein schnelles Screening und 
zielgerichtete Substanzoptimierung. Diese proprietären Plattformen 
werden für die Charakterisierung von Wirkstoffen, der Phänotypisierung 
von Krankheitsmodellen und der multidimensionalen Prüfung von 
Wirkstoffen in Krankheitsmodellen genutzt. 
 
Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer bei Evotec erklärte: 
“Indem wir die führenden ZNS-Wirkstoffforschungsplattformen von 
Evotec und PsychoGenics zusammenbringen, werden unsere Kunden 
und Partner von einer erhöhten Erfolgswahrscheinlichkeit profitieren und 
kommen zu einer schnelleren und besser fundierten 
Entscheidungsfindung in ihrer Wirkstoffforschungsentwicklung. Somit 
können wir  präklinische Kandidaten auf kosten- und zeiteffiziente Art 
und Weise liefern.“  
 
Dr. Emer Leahy, Präsident und CEO von PsychoGenics erklärte: 
“Wir freuen uns diese Kollaboration mit Evotec, einem innovativen 
Unternehmen in der Wirkstoffforschung, einzugehen. PsychoGenics und 
Evotec haben beide unabhängig voneinander langjährige erfolgreiche 
Partnerschaften, bei der sie das Forschungsrisiko mit 
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Pharmaunternehmen teilen und haben mehrfach präklinische Kandidaten 
geliefert. In dieser Kombination haben nun die Partner die Möglichkeit 
voll integrierte und proprietäre Fähigkeiten zu nutzen, um ihre ZNS- 
Forschungsprogramme besser aufzustellen und somit ihr Gesamtrisiko 
zu verringern.“ 
 
Einzelheiten zu den finanziellen Details wurden nicht bekanntgegeben. 
  
 

 
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, 
MedImmune/Astra Zeneca, Novartis, Ono Pharmaceutical oder Roche 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.  
 
ÜBER PSYCHOGENICS INC. 
PsychoGenics, mit Sitz in Tarrytown, New York, ist führend in der präklinischen 
Verhaltensneurobiologie. Das Unternehmen wendet ihre 
verhaltenswissenschaftliche Expertise zusammen mit fortschreitender 
Robotertechnik, Computervision, und Informatik an, um innovative Lösungen in 
der ZNS-Wirkstoffforschung bereit zu stellen. PsychoGenics arbeitet mit Pharma- 
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und 
gemeinnützigen Forschungseinrichtungen zusammen, um 
Behandlungsmöglichkeiten von wichtigen neurologischen und psychiatrischen 
Erkrankungen zu finden wie z.B. ALS, Angststörungen, kognitive Störungen, 
Huntington Erkrankung, Psychosen, Schizophrenie und Spinale Muskelatrophie 
(SMA).  
Für weitere Informationen über PsychoGenics besuchen Sie bitte 
www.psychogenics.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. 
 
 
 

 


