
Presse

Planegg
4SC A
Medikam
heute m
Forschu
Biophar
 
In der z
wird 4S
definiert
BioNTe
Erfolgsf
 
Im Rah
Krebsth
Frühpha
 
4SC Dis
Dienstle
Entwick
Produkt
 
Dies ist 
2012 w
von 4SC
hatte 4S
sowie d
Absatzm
für die w
 
Dr. Dan
AG, sag
Bereich
Partners
Bereich
Wirksto
leisten k
 
Dr. Ulri
Partners
die 4SC
Discove
Zudem 

emitteilung

4

g-Martinsri
AG (Frank
mente geg

mit, dass se
ungszusam
rmaunterne

zu Jahresbe
SC Discove
te therapeu
ch beabsic
fall in die kli

hmen der K
herapie, d
asenforschu

scovery erh
eistungsentg
klungs- bzw
te („Royaltie

bereits die
waren 4SC D
C Discovery
SC Discove

den Anspruc
meilensteine
weltweite Ve

niel Vitt, Ges
gte: „Wir fr

h der Krebs
schaft abge

h des Wirks
ffe einen w
können.“  

ich Dauer, 
schaft mit e

C Discovery
ery schon 
freuen wir 

g 

SC Discov
Forschun

ried und M
kfurt, Prim
en Autoim

eine 100%ig
menarbeit 
hmen BioN

eginn gesta
ery im Auftr
utische Zie
chtigt, die 
inische Entw

Kooperation
die sich 
ung befinde

hält im Rah
gelt sowie 

w. Absatzme
es“).  

 zweite stra
Discovery u
y für die Kre
ery von Bio
ch auf späte
e und auf R
ermarktung

schäftsführe
reuen uns, 
immunthera
eschlossen 
stoffscreeni

wertvollen B

der Vorsta
einem verlä
y nachhaltig
in diesem 
uns, am mö

 

very und B
ngspartne

Mainz – 20.
e Standar
munerkrank
ge Forschu

im Ber
Tech AG e

arteten, auf 
rag von Bio

elmoleküle 
so gewon

wicklung zu

 arbeiten d
in unte

en. 

men der Pa
erfolgsabh

eilensteine 

ategische P
und BioNTe
ebsimmunth
NTech eine
ere erfolgsa
Royalties. I
g und Komm

er der 4SC 
dass wir m

apie – binne
haben. Wi
ngs und de

Betrag zum 

andsvorsitz
ässlichen u
g. Wir kom
Jahr einen
öglichen we

BioNTech
erschaft in

 
Februar 2

rd: VSC), 
kungen und

ungstochter 
reich der 
ingegangen

drei Jahre
oNTech ne
identifiziere
nnenen Wi
u bringen.  

die beiden 
erschiedliche

artnerschaft
hängige Za

sowie Bete

artnerschaf
ech eine Liz
herapie ein
e Vorabzah
abhängige Z
m Gegenzu

merzialisieru

Discovery 
mit BioNTe
en kurzer Z
r sind über
er Entdeck
Forschung

ende der 4
nd uns gut

mmen damit
n positiven 
eiteren Erfo

 starten s
n der Kreb

2013 – Das
das ziel

d Krebs e
4SC Disco

Krebsme
n ist.  

 angelegten
eue niederm
en und für
irkstoffe pr

Partner be
en Stadie

t von BioNT
hlungen be
eiligungen a

ft der beide
zenzpartne
gegangen. 

hlung in Höh
Zahlungen 
ug hatte Bio
ung der TLR

GmbH und
ech – einem
Zeit schon d
rzeugt, dass
kung und O
s- und Entw

4SC AG, e
t vertrauten
t auch unse

operativen
olg der von 

trategisch
bstherapie

s Biotechno
lgerichtete, 
rforscht un

overy GmbH
edizin mi

n Dienstleis
molekulare 

BioNTech 
räklinisch z

ereits an vie
en der 

Tech ein au
ei der Erre
am spätere

n Unterneh
rschaft für 
Im Rahme

he von 2,5 
bei der Erre
oNTech ein

R-Agonisten

d Forschung
m hochinno
die zweite s
s wir mit un

Optimierung
wicklungser

ergänzte: „
n Partner w
erem Ziel n
n Cashflow 
uns mit erfo

he  
  

ologie-Unter
niedermo

nd entwicke
H eine umfa
t dem 

stungspartn
Krebswirks
weiter opt

zu testen 

er Projekte
pharmaze

ufwandsabh
eichung bes
en Nettoum

men. Im De
die TLR Ag
n der Verei
Mio. Euro 

eichung bes
ne exklusive
n erhalten. 

gsvorstand 
ovativen Pio
strategisch 
nserer Expe
g niedermol
rfolg von B

Diese umfa
wie BioNTec
näher, mit d

zu erwirts
orschten W

1 

 

rnehmen 
olekulare 
elt, teilte 
assende 
Mainzer 

nerschaft 
stoffe für 
timieren. 
und im 

n in der 
utischen 

hängiges 
stimmter 
satz der 

ezember 
gonisten 
nbarung 
erhalten 
stimmter 
e Lizenz 

der 4SC 
onier im 
wichtige 
ertise im 
ekularer 
ioNTech 

assende 
ch stärkt 
der 4SC 
schaften. 

Wirkstoffe 



2 

partizipieren und damit zusätzliches Wertsteigerungspotenzial für die 4SC generieren zu 
können.“ 
 
Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer der BioNTech AG, erklärte: „Die Partnerschaft 
mit der 4SC Discovery, einem Unternehmen mit hoher Innovationskraft und umfassender 
Kompetenz bei der Entdeckung und Optimierung niedermolekularer Wirkstoffe für die 
Krebsmedizin – ergänzt in idealer Weise unsere Kompetenzen. Die Partnerschaft wird uns 
helfen unser Portfolio innovativer Krebstherapeutika mit synergistischen Produkten weiter 
auszubauen.“  
 
 

Ende der Mitteilung 
 
 
Über die BioNTech AG 
 
Die BioNTech AG (Biopharmaceutical New Technologies) ist eine Ausgründung der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Als Holding-Gesellschaft mit sechs 
Tochterunternehmen erforscht und entwickelt BioNTech neuartige immuntherapiebasierte 
Technologien zur zielgerichteten Behandlung zahlreicher Krebserkrankungen. Das 
Unternehmen verfügt über eine Reihe krebsspezifischer Zielstrukturen und nutzt proprietäre 
Plattformen zur Entwicklung von spezifisch gegen diese Zielstrukturen gerichteten 
Medikamenten. BioNTech erforscht, entwickelt und fertigt zudem Diagnostika zur Erkennung 
von Krebs basierend auf der Identifizierung selektiv exprimierter Biomarker. 
 
 
Über die 4SC Discovery GmbH 
 
Die 4SC Discovery GmbH, ein 100%iges Tochterunternehmen der 4SC AG, bietet 
Technologien und maßgeschneiderte Forschungsdienstleitungen auf dem Gebiet der 
Entdeckung und medizinalchemischen Optimierung neuer Wirkstoffe, bis hin zum 
präklinischen Entwicklungskandidaten. Insbesondere bietet das Unternehmen seinen 
Kunden aus der Pharma-, Biotechnologie- und Chemieindustrie auf Basis einer 
leistungsfähigen, computerbasierten Modelling-, Screening- und Discovery-Technologie 
Kosten- und Geschwindigkeitsvorteile bei der Entdeckung und Optimierung neuer Wirkstoffe. 
Des Weiteren erforscht die 4SC Discovery auf Basis einer umfassenden pharmakologischen 
Expertise neue Wirkstoffe im Bereich Krebs- und Autoimmunerkrankungen, auch für die 
nachhaltige Ausgestaltung der klinischen Entwicklungspipeline des 4SC Konzerns. Über 
Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen soll die Weiterentwicklung dieser 
Forschungsprogramme beschleunigt und ihre Kommerzialisierung vorangetrieben werden. 
 
 
Über den 4SC Konzern 
 
Der von der 4SC AG geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, 
niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem 
medizinischem Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen 
den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und 
Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere 
Lebensqualität geboten werden. Zum 30. September 2012 beschäftigte der 4SC Konzern 90 
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Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 
am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet. 
 
 
Rechtlicher Hinweis 
Dieses Dokument kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf 
unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder Dienstleistungen, zukünftige 
Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder darauf bezogene Annahmen enthalten. 
Jede dieser in die Zukunft gerichteten Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die 
nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele 
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen 
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.  
 
 
Weitere Informationen über 4SC unter www.4sc.de und www.4sc-discovery.de oder: 
 
4SC AG  
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations 
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-63-66 
 
MC Services  
Mareike Mohr, Raimund Gabriel 
raimund.gabriel(at)mc-services.eu, Tel.: +49-89-2102-2830 
mareike.mohr(at)mc-services.eu , Tel.: +49-89-2102-2840 
 
The Trout Group  
Chad Rubin  
Crubin(at)troutgroup.com, Tel.: +1-646-378-2947 
 
 
Weitere Information über BioNTech erhalten Sie bei: 
 
Professor Dr. Ugur Sahin 
Tel: +49-6131-576-270-14 
 
 


